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Ein Plädoyer für die Abschaffung der Abnahme im Werkvertragsrecht  
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I. Bedeutung der Abnahme als vertragliche Hauptpflicht 

Die Abnahme ist neben der Herstellungspflicht und der Zahlungspflicht die dritte vertragliche Hauptpflicht im 

Werkvertragsrecht.1  Sie ist gewissermaßen die Bestätigung des Auftraggebers für die erfolgte Vertragserfüllung 

des Schuldners. Im Gegensatz etwa zum Kaufrecht knüpft das Gesetz in § 641 BGB  die Fälligkeit des Werklohns 

im Werkvertragsrecht nicht an die Übergabe der geschuldeten Leistungen, sondern erfordert mit der Abnahme 

eine ausgesprochene Billigung des hergestellten Werks durch den Besteller.  

So gesehen geht es also um eine Mitwirkungshandlung des Auftraggebers bei der Erfüllung und Durchführung 

eines Werkvertrages. Die als Hauptleistung ausgebildete Abnahme ist aber nicht nur Voraussetzung für die 

Fälligkeit der Vergütung, außerdem ist sie bekanntlich der maßgebliche Zeitpunkt für den Beginn der 

Verjährungsfrist für Mängelansprüche (§ 634a Abs. 2 BGB ) und den Gefahrübergang (§ 644 BGB ).  

Es gibt eine Reihe anderer Mitwirkungshandlungen des Auftraggebers bei der Herstellung eines Gewerks, wie z.B. 

die Zurverfügungstellung des Grundstücks, der Planung und aller möglichen Informationen, die für die Herstellung 

der Leistungen erforderlich sind.2  Das sind aber nur Mitwirkungshandlungen auf dem Weg zur ordnungsgemäßen 

Herstellung des Gewerks und stellen keine vertraglichen Hauptpflichten dar. Freilich kann die Verletzung solcher 

Mitwirkungshandlungen nach § 642 BGB einen Entschädigungsanspruch des Auftragnehmers auslösen oder zum 

Ausspruch einer Kündigung gem. § 643 BGB berechtigen.  

https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/49d23ebe-5667-3ccb-9434-b19c48840ef0
https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/c70f57f3-0775-32ce-858e-41228718aa5d
https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/65369fea-df54-309f-8477-73d8846483ac
https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/ce6e4e1c-b87d-3c88-9e75-c6cd7cfeb280
https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/26e74087-123a-312c-9c46-44c16dbb8a38
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Die Rechtsprechung und herrschende Meinung in der Literatur geht auch nach Einführung der Abnahmefiktion in § 

640 Abs. 1 Satz 3 BGB  von der Fortgeltung des zweigliedrigen Abnahmebegriffs aus, wonach die körperliche 

Entgegennahme des Werks und die Billigung als im Wesentlichen vertragsgemäße Erfüllung erforderlich sind.3  Im 

Sinne eines eingliedrigen Abnahmebegriffs wird nach anderer Ansicht von einigen Autoren allein auf die Billigung 

des Gewerks im vorgenannten Sinne abgestellt,4  von einem anderen Teil auch nur auf die Übernahme als 

körperliche Entgegennahme des Werks.5  

Allerdings fragt es sich, warum die Abnahme im Werkvertrag überhaupt eine Hauptpflicht sein soll, obwohl sie im 

Herstellungsprozess keine Rolle spielt und im Normalfall erst nach der Fertigstellung des Gewerks erfolgt. Sie steht 

am Ende des Produktionsprozesses, ist allenthalben die Bestätigung der „ordnungsgemäßen“ 

Leistungserbringung, hat aber mit der Herstellung selbst nichts zu tun. 

II. Historischer Hintergrund 

Historischer Hintergrund der Einführung der Abnahme als vertragliche Hauptpflicht des Auftraggebers war es, dem 

Auftragnehmer Gewissheit darüber zu verschaffen, ob der Auftraggeber das von ihm hergestellte Werk als 

vertragsgemäß anerkennt. „Eine solche Verpflichtung des Bestellers sei durch das Interesse des Uebernehmers 

geboten, da es nicht angehe, daß dieser auf unbestimmte Zeit darüber in Ungewißheit bleibe, ob das Werk als 

vertragsgemäß anerkannt werde. Mit dieser Verpflichtung sei ohne Weiteres für den Besteller die Nothwendigkeit 

gegeben, die Vertragsmäßigkeit des Werkes zu prüfen“.6  

Und in den Motiven zur Abnahme in § 640 BGB  ist zu lesen: „An sich kann das juristische Wesen des 

Rechtsgeschäftes der Billigung nur darin gefunden werden, daß der Besteller die gehörige Erfüllung des Vertrages 

durch den Uebernehmer anerkennt“.7  

Bei diesen Regelungen hatte der Gesetzgeber nicht komplexe Bauvorhaben mit vielfältigsten Baumaterialien im 

Blick, sondern die damals noch viel üblichere individuelle Herstellung von Verbrauchsgütern. Für diese bestand ein 

durchaus anerkennenswertes Interesse des Werkunternehmers, dass der Besteller die Ordnungsgemäßheit der 

Herstellung, etwa des neuen Maßanzuges, prüft und billigt oder missbilligt. Damit dürfte der zweigliedrige 

Abnahmebegriff durchaus der seinerzeitigen gesetzgeberischen Intention entsprechen. 

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang übrigens der Umstand, dass der Gesetzgeber im Zuge der 

Schuldrechtsmodernisierung im Jahre 2002 die Anwendung des Kaufrechts zu Lasten des Werkvertragsrechts 

ausgedehnt hat. Für eine Vielzahl von individuell hergestellten Gegenständen gilt heute nicht mehr 

https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/32af4852-6d35-3264-bf7a-df5ac2f3fd87
https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/32af4852-6d35-3264-bf7a-df5ac2f3fd87
https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/32af4852-6d35-3264-bf7a-df5ac2f3fd87
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Werkvertragsrecht, sondern Kaufrecht. Für alle diese früher abzunehmenden Produkte ist heute die kaufrechtliche 

Übergabe maßgeblich und ausreichend. Auf eine ausdrückliche Billigung des Produkts und seiner 

ordnungsgemäßen Herstellung kommt es für die Fälligkeit der Vergütung nicht mehr an. Und wenn man die Frage 

stellt, ob für die vielen Millionen früherer Gewerke und heutiger Kaufgegenstände irgendjemand die Abnahme 

vermisst, lautet die einfache Antwort: nein. 

III. Der mit der Abnahme überforderte Auftraggeber und die 

Hilfskonstruktionen der Rechtsprechung 

Machen wir uns nichts vor, der Auftraggeber ist heute mit der von ihm erwarteten Beurteilung komplexer 

Werkleistungen ohne Hinzuziehung von Fachleuten in der Regel völlig überfordert. Und selbst die Fachleute 

streiten sich bekanntlich häufig über die Frage der ordnungsgemäßen Ausführung, von der schieren Unmöglichkeit 

der Überprüfung verdeckter Teile der Gewerke ganz zu schweigen. Erst recht gilt dies für den Käufer einer 

Wohnung in Bezug auf das Gemeinschaftseigentum, mit dessen Herstellung er nichts zu tun hat. 

Die „Billigung“ des Gewerks durch den Auftraggeber im Allgemeinen, oder den Käufer einer Eigentumswohnung im 

Besonderen, sagt über dessen wahren Zustand und die Ordnungsgemäßheit der Ausführung nicht das Geringste. 

Ansonsten müssten sich Anwälte und Gerichte nach einer vom Auftraggeber erklärten Abnahme in Bauprozessen 

nicht so häufig mit Mängeln beschäftigen. Und selbst ein Sachverständiger kann die Beschaffenheit von 

Bauleistungen im Rahmen der Abnahme häufig nicht vollständig beurteilen, weil viele Leistungen ohne zerstörende 

Eingriffe nicht mehr geprüft werden können. Warum also sollen die Abnahmewirkungen und insbesondere die 

Fälligkeit der Vergütung des Auftragnehmers davon abhängen, dass der Auftraggeber oft ins Blaue hinein eine 

derartige Erklärung, oder besser gesagt Unwissenheitserklärung abgibt? 

Bei einem Blick in die Rechtspraxis der Abnahme stoßen wir auf eine Vielzahl von Ungereimtheiten, 

Willkürlichkeiten und Friktionen, die die Rechtsanwendung in einem nicht hinnehmbaren Umfang unsicher, ja 

unkalkulierbar machen. Dies mögen einige wenige, aber besonders praxisrelevante Beispiele verdeutlichen. 

Wir alle wissen, dass die ausdrückliche Billigung des Gewerks durch den Auftraggeber in der Praxis sehr häufig 

unterbleibt. In diesen Fällen stellen sich die bekannten Fragen nach einer konkludenten oder auch fiktiven 

Abnahme. Besonders knifflig wird die Angelegenheit, wenn man ausgehend vom zweigliedrigen Abnahmebegriff 

nach der ganz herrschenden Meinung neben dem tatsächlichen Akt der Hinnahme der Leistung ein 

rechtsgeschäftliches Erklärungsbewusstsein fordert.8  Andererseits verlangen das Gesetz und die VOB/B noch 

nicht einmal eine Prüfung des Gewerks, auch keine sofortige Prüfungsmöglichkeit.9  Die Rechtsprechung behilft 
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sich mit häufig mehr als konstruiert anmutenden Betrachtungen. Dem Besteller wird nicht selten ein 

Erklärungsbewusstsein unterstellt, das er tatsächlich nicht hat.10  

Mitunter entscheidet sich bei unterbliebener förmlicher Abnahme erst nach jahrelangem Rechtsstreit und einer 

Vielzahl von Sachverständigengutachten, ob ein Gewerk überhaupt abnahmereif war oder nicht. Liegen Mängel 

vor, die nach Auffassung des erkennenden Gerichts – gegebenenfalls auch nur in der Summe – zur Verweigerung 

der Abnahme berechtigen, fehlt es an den Voraussetzungen für die Annahme einer konkludenten Abnahme.11  

Folge: die Werklohnklage des Auftragnehmers wird mangels Fälligkeit der Vergütung aus der Schlussrechnung 

abgewiesen.  

IV. Das Verlangen einer „Unwissenheitserklärung“ des Käufers zur 

Herbeiführung der Abnahme des Gemeinschaftseigentums und ihre 

Folgen 

Zu schier unüberwindbaren Problemen führt die Abnahme als vertragliche Hauptpflicht im Bauträgerrecht, wenn es 

bei größeren Wohnungseigentümergemeinschaften um die Abnahme des Gemeinschaftseigentums geht. Aufgrund 

der Vielzahl von Erwerberverträgen steht der Bauträger vor dem Problem, von allen Erwerbern jeweils nicht nur die 

Abnahme des Sondereigentums zu erhalten, sondern auch eine Abnahme des Gemeinschaftseigentums. Will er 

sichergehen, benötigt er hierzu von allen Erwerbern eine förmliche Abnahme;12  ein in der Praxis schwieriges bis 

mitunter aussichtsloses Unterfangen. Und welcher Erwerber ist denn tatsächlich in der Lage, selbst die 

Abnahmefähigkeit des Gemeinschaftseigentums zu beurteilen? Warum also sollen die Fälligkeit der Vergütung, 

und damit die Erfüllung des Vertrages davon abhängen, dass einem Käufer eine solche Unwissenheitserklärung 

abverlangt wird?  

Alle Versuche, die Abnahme des Gemeinschaftseigentums auf Dritte zu verlagern, dürfen als gescheitert 

betrachtet werden. Derartige Klauseln wurden von der Rechtsprechung mit zutreffender Begründung als 

unwirksam erachtet.13  Denn wenn man die Abnahme als Hauptleistungspflicht ausgestaltet, ist sie logischerweise 

auch allein Sache des Auftraggebers bzw. Käufers. Die Verlagerung auf Dritte in einem Bauträgervertrag mittels 

einer vom Bauträger (über den Notar) vorgegebenen Klausel weicht gravierend vom gesetzlichen Leitbild ab und 

stellt zudem eine unangemessene Benachteiligung des Käufers dar.  

Die hiermit einhergehende Besonderheit, dass bei Unwirksamkeit der Abnahmeklausel im Bauträgervertrag auch 

eine konkludente Abnahme des Gemeinschaftseigentums durch die Erwerber scheitert, findet ihre Begründung 

wiederum in der Ausgestaltung der Abnahme als vertraglicher Hauptpflicht. Dies gilt jedenfalls dann, wenn man 
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ausgehend vom zweigliedrigen Abnahmebegriff die Abnahme nicht nur als tatsächlichen Vorgang der Übernahme 

der Leistungen versteht, sondern zusätzlich die Abnahme vom Vorliegen eines rechtsgeschäftlichen 

Erklärungsbewusstseins abhängig macht. Geht der Erwerber davon aus, dass die Abnahme bereits durch den 

vertraglich bestimmten Dritten erfolgt ist, fehlt ihm gewissermaßen das rechtsgeschäftliche Erklärungsbewusstsein, 

durch Übernahme und Einzug oder Vermietung der Wohnung eine Abnahme zu erklären.14  

Man mag mit guten Gründen bezweifeln, ob derart verwinkelte dogmatische Überlegungen noch irgendetwas mit 

den Gedanken eines Käufers zu tun haben, der sich nur in seltenen Fällen wirklich überlegen wird, oder sich gar 

bewusst sein wird, welche höchst komplexen rechtlichen Deutungen mit dem einfachen Umstand seines Einzuges 

und der Übernahme der Wohnung verbunden sein können. So zweifeln einige Vertreter in der Literatur am 

zweigliedrigen Abnahmebegriff und stellen auf das tatsächliche Verhalten der Erwerber ab. Eine solche Deutung 

scheint aber nicht unbedingt dem oben dargestellten gesetzgeberischen Willen des Jahres 1900 zu entsprechen. 

Hand aufs Herz: das Übel ist die Abnahme im Bau- bzw. Werkvertragsrecht als solche. 

Es ist alles andere als selbstverständlich, wenn einer WEG selbst nach vielen Jahren der (häufig 

unbeeinträchtigten) Nutzung des Objekts noch die Möglichkeit der Geltendmachung von Mängelansprüchen 

wegen Unwirksamkeit der Abnahmeklausel zustehen soll. So hat bspw. das OLG München einer WEG nach 

Ablauf von 13 Jahren nach Fertigstellung des Bauvorhabens mangels Verjährung noch Ansprüche wegen 

Schallmängeln des Aufzugs zugesprochen und auch keinen Ansatz für eine Verwirkung gesehen.15  

Im Gegensatz dazu kann sich derjenige, der einen Mangel bei der Abnahme arglistig verschweigt, gem. § 199 Abs. 

3 Nr. 1 BGB  nach Ablauf von 10 Jahren auf die Einrede der Verjährung berufen. In den Genuss dieser 

Annehmlichkeit kommt der Bauträger bei vergessener oder aus AGB-rechtlichen Gründen unwirksamer Abnahme 

des Gemeinschaftseigentums hingegen nicht. Das mag man nicht unbedingt für ausgewogen erachten.  

Und wie ist damit umzugehen, wenn sich die qualitativen Anforderungen an ein Gewerk in dem Zeitraum zwischen 

vermeintlicher Abnahme und der Geltendmachung der Mängelrechte viele Jahre später geändert haben? 

Bekanntlich kommt es für die Beurteilung nicht auf den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, sondern auf den 

Zeitpunkt der Abnahme an.16  Ob man dann etwa im Wege einer ergänzenden Vertragsauslegung zu dem 

Ergebnis kommen kann, dass entgegen der allgemeinen Regeln auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses 

abzustellen sein soll, scheint nicht unbedingt zwingend. Aber auf irgendeine Weise wird man wohl verhindern 

müssen, dass sich eine WEG nach Ablauf von vielen Jahren auch noch auf die aktuellen Maßstäbe der 

anerkannten Regeln der Technik berufen kann, mit denen bei Bauerrichtung noch niemand rechnen konnte.17  

 

https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/9a23a81d-5efb-3cf6-8a12-f897f98fcf7a
https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/9a23a81d-5efb-3cf6-8a12-f897f98fcf7a
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V. Beispiele weiterer Probleme und Friktionen 

Im Zusammenhang mit der Abnahme gibt es andere Friktionen. So ist nur schwer einzusehen, warum dem 

Werkunternehmer bei Vorliegen eines wesentlichen Mangels gem. § 632a BGB  ein Anspruch auf 

Abschlagszahlung zusteht, er aber im Falle der Schlussrechnungsstellung bei Vorliegen desselben Mangels 

wegen fehlender Fälligkeit vollkommen leer ausgehen soll. Nehmen wir z.B. den Fall einer Fassade, die nur in 

einem kleinen Bereich von 5 % der Fläche einen wesentlichen, aber die Nutzung nicht wirklich beeinträchtigenden 

Mangel aufweist. Klagt dieser Werkunternehmer während der Ausführung auf Zahlung des Werklohns aus einer 

Abschlagsrechnung und bewahrheitet sich im Prozess dieser Mangel, erhält der Auftragnehmer die Vergütung 

abzüglich eines Betrages in Höhe der (in der Regel) zweifachen Mängelbeseitigungskosten. Klagt derselbe 

Auftragnehmer nach Fertigstellung aus der Schlussrechnung, erhält er bei zu Recht verweigerter Abnahme nichts.  

Ob und unter welchen Voraussetzungen ein Auftragnehmer nach Fertigstellung der (mangelhaften) Leistungen und 

Stellung der Schlussrechnung seine unbegründete Forderung aus der Schlussrechnung hilfsweise als 

Abschlagszahlung geltend machen kann (eigentlich ein Widerspruch in sich), bedarf hier keiner weiteren 

Vertiefung, weil der Bruch zwischen beiden Regelungskomplexen dadurch nicht aufgelöst wird.18  

An dieser Stelle kann man natürlich die Meinung vertreten, ein aus der Schlussrechnung klagender Auftragnehmer 

habe es nicht besser verdient, wenn er einen wesentlichen Mangel trotz Mängelrüge nicht beseitigt. Andererseits 

bleibt die wohl kaum zu bestreitende Friktion zu der Regelung in § 632a BGB . Und im Übrigen lehrt die Erfahrung, 

dass man hinterher immer schlauer ist, und die Frage, ob ein Mangel tatsächlich vorliegt und wesentlich ist, oft 

genug höchst kontrovers diskutiert werden kann. Jedenfalls hinterlässt die Begründung mit dem „überzeugenden 

und widerspruchsfreien Gutachten des dem Gericht seit langem als besonders sachkundig bekannten 

Sachverständigen“ in Urteilen häufig einen fragwürdigen und schalen Beigeschmack.  

Die Liste von Ungereimtheiten und Widersprüchlichkeiten ließe sich fast beliebig fortsetzen. Hingewiesen sei an 

dieser Stelle lediglich noch auf den unterschiedlichen Verlauf der Mängelansprüche bezüglich des 

Gemeinschaftseigentums bei der Abwicklung von Bauträgerverträgen infolge uneinheitlicher Abnahme des 

Gemeinschaftseigentums, die Nachzüglerproblematik19  usw.  

 

 

https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/5f49621e-d2fb-3448-850b-da7fcf28bca7
https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/5f49621e-d2fb-3448-850b-da7fcf28bca7
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VI. Isolierte Lösung für die Abnahme des 

Gemeinschaftseigentums? 

Die Probleme mit der Abnahme haben auch die Arbeitsgruppe Bauvertragsrecht beim Bundesministerium der 

Justiz beschäftigt. Auslöser hierfür war insbesondere das Thema der Abnahme des Gemeinschaftseigentums. Im 

Abschlussbericht der Arbeitsgruppe vom 18.06.2013 wurde zum Ausdruck gebracht, dass die Regelung zur fiktiven 

Abnahme in § 640 Abs. 1 Satz 3 BGB  überarbeitet werden soll. Außerdem solle eine Pflicht zu einer 

gemeinsamen Zustandsfeststellung eingeführt werden. Es werde als unzureichend empfunden, dass der Besteller 

durch Schweigen das Fälligwerden der Werklohnforderung hinausschieben kann und dann häufig erst nach Ablauf 

einer längeren Zeit im Gerichtsverfahren geklärt wird, ob im Zeitpunkt des Abnahmeverlangens keine wesentlichen 

Mängel vorlagen und der Besteller daher zur Abnahme verpflichtet war.  

Von der Arbeitsgruppe wurden Eckdaten für Regelungen aufgelistet. So müsse der Besteller künftig Mängel 

benennen, um die Fiktion der Abnahme nach Fertigstellung der Leistungen zu zerstören, es genüge nicht, lediglich 

die Abnahme zu verweigern. Verweigere der Besteller die Abnahme unter Angabe von Mängeln, soll er nach 

Aufforderung durch den Unternehmer zur Mitwirkung an einer gemeinsamen Feststellung des Zustands des Werks 

verpflichtet sein. Es solle eine Vermutung eingeführt werden, dass in der Zustandsfeststellung nicht benannte 

Mängel nach der Zustandsfeststellung entstanden seien. Diese Vermutung soll nur bei offenkundigen Mängeln 

greifen und wenn dem Besteller das Werk verschafft worden ist. Dagegen soll sie nicht eingreifen, wenn die 

Mängel ihrer Art nach nicht vom Besteller verursacht sein können. 

Noch weiter geht Leupertz,20  der die Abnahme des Gemeinschaftseigentums als Störfaktor bei der Abwicklung 

von Bauträgerverträgen bezeichnet, weil die Verjährungsfrist für Mängelansprüche des Erwerbers gem. § 634a 

Abs. 2 BGB  für jeden Erwerbervertrag gesondert mit der Abnahme des Werkes zu laufen beginne und weil die 

Wohnungseigentümergemeinschaft gem. § 10 Abs. 6 Satz 3 WEG  Mängelrechte der Erwerber an sich ziehen und 

durchsetzen kann, solange auch nur einem Erwerber solche unverjährten Ansprüche zustehen. In der Praxis führe 

dies dazu, dass der Bauträger kaum eine Chance habe, zu einer einheitlichen Abnahme des 

Gemeinschaftseigentums und – damit einhergehend – zu einem einheitlichen Lauf der Verjährungsfrist für 

Mängelansprüche der Erwerber zu gelangen.  

Leupertz empfiehlt ad a) den Verzicht auf die Abnahme des Gemeinschaftseigentums. An die Stelle der Abnahme 

solle zur Herbeiführung der Abnahmewirkungen ad b) kumulativ die Inbesitznahme des Sondereigentums durch 

den Erwerber, die Fertigstellung des Gemeinschaftseigentums und die Anzeige der Fertigstellung des 

Gemeinschaftseigentums gegenüber dem jeweiligen Erwerber treten. Nach Zugang der Fertigstellungsmitteilung 

durch den Bauträger solle dem Erwerber ad c) eine gesetzlich abgesicherte Möglichkeit eingeräumt werden, 

https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/32af4852-6d35-3264-bf7a-df5ac2f3fd87
https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/c70f57f3-0775-32ce-858e-41228718aa5d
https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/c70f57f3-0775-32ce-858e-41228718aa5d
https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/b60d0f1d-ba53-3bf0-888a-fb6c2ee7bd3b
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innerhalb einer angemessenen Frist eine Zustandsfeststellung nach dem Muster der Bestimmungen in § 650g Abs. 

1–3 BGB zu verlangen. Und ad d) sollen die Rechtsfolgen der Abnahme frühestens eintreten, wenn die ad b) 

genannten Voraussetzungen erfüllt seien und die angemessene Frist ad c) abgelaufen sei. Darlegungs- und 

beweispflichtig für den Eintritt dieser Voraussetzungen sei der Bauträger. Mache der Erwerber von der Möglichkeit 

Gebrauch, eine gemeinsame Zustandsfeststellung zu verlangen, sollen die Abnahmewirkungen erst eintreten, 

wenn die Zustandsfeststellung stattgefunden habe. Diese Regelungen könnten nach seiner Auffassung noch mit 

einer ergänzenden Regelung zur Verkürzung der Verjährung für Nachzügler-Besteller kombiniert werden. 

Mit einer Zustandsfeststellung nach dem Muster der Bestimmungen in § 650g Abs. 1–3 BGB wird es ohne 

Berücksichtigung der Erfüllungstauglichkeit (im Sinne einer Abnahmefähigkeit) der Leistungen nicht getan sein. 

Dies gilt jedenfalls dann, wenn wesentliche Mängel vorliegen, die nach bisherigem Verständnis nicht nur im 

BGB-Vertrag, sondern auch im VOB/B-Vertrag den Eintritt der Abnahmefolgen verhindern, falls der Auftraggeber 

nicht trotz Vorliegens wesentlicher Mängel die Abnahme gleichwohl erklärt. Insbesondere bei einem wesentlichen 

Mangel sollte es auch künftig möglich sein, dass der Auftraggeber den Eintritt der „Abnahmewirkungen“ verhindern 

kann. Denn redlicherweise wird man dem Besteller, der ein Werk in der Regel nach seinen Vorgaben auf Basis 

einer Planung in Auftrag gibt, einen Einfluss auf die Folgen einer Fertigstellungsmitteilung des Auftragnehmers 

nicht absprechen können. 

Interessanterweise haben sich schon die Väter des BGB Gedanken über ein außergerichtliches 

Abnahmeverfahren gemacht, ein solches aber verworfen, weil es sich als nicht praktisch erwiesen habe.21  

VII. Abschaffung der Abnahme 

Bei alledem stellt sich die Frage, ob man nur für den Bereich des Bauträgerrechts besondere Vorschriften schaffen 

oder dem Übel nicht von Grund auf an die Wurzel gehen will. Letzteres scheint bisher daran zu scheitern, dass 

allgemein die Abnahme als zeitliche Zäsur im Werkvertragsrecht für unentbehrlich gehalten wird. Dem ist aber 

nicht so. Eine praktikable Lösung unter Vermeidung der vorstehend geschilderten Ungereimtheiten und Friktionen 

ist sehr wohl möglich. 

Interessanterweise hat der Gesetzgeber in den letzten Jahren teilweise schon selbst das Handwerkszeug für eine 

Lösung der Probleme um die Abnahme geschaffen. Nehmen wir z.B. § 640 Abs. 2 BGB  und die Möglichkeit für 

den Auftragnehmer, dem Auftraggeber eine Frist zur Abnahme zu setzen. Verweigert der Auftraggeber daraufhin 

nicht die Abnahme unter Angabe mindestens eines wesentlichen Mangels, gilt das Werk als abgenommen (beim 

Verbraucher allerdings nur bei sachgerechter Belehrung über die Rechtsfolgen). Ein anderes Beispiel sind die 

Regelungen zum Widerspruchsrecht im Verbrauchervertrag, die für eine Lösung bestens urbar gemacht werden 

können.  

https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/32af4852-6d35-3264-bf7a-df5ac2f3fd87
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Von hier ist es nur noch ein Schritt weg von der Abnahme im herkömmlichen Sinne und hin zu einer Lösung mit 

Fertigstellungsmitteilung und einem Widerspruchsrecht des Auftraggebers zur Vermeidung der „Abnahmefolgen“. 

Konsequenterweise sollte man sich dann aber von der Abnahme als Billigung des Werks durch den Auftraggeber 

ganz verabschieden. 

VIII. Lösungsvorschlag 

1. Aufgrund der Komplexität werkvertraglicher Leistungen und des Wesens der Herstellungsverpflichtung wird dem 

Werkunternehmer als Hersteller die Befugnis eingeräumt, den Zeitpunkt zu bestimmen, wann das Gewerk 

fertiggestellt ist. Maßgeblich sind Fertigstellungsmitteilung des Auftragnehmers und Übergabe (beim Bauvertrag ist 

eine solche häufig nicht erforderlich, weil der Auftraggeber durch Einbau bereits die Verfügungsgewalt über das 

Gewerk erlangt hat; anders freilich beim Käufer einer Eigentumswohnung). Unterlässt der Auftragnehmer die 

Fertigstellungsmitteilung und erteilt er Schlussrechnung, steht diese der Fertigstellungsmitteilung gleich. 

2. Der Auftraggeber erhält ein Widerspruchsrecht. Er kann der Fertigstellungsmitteilung des Auftragnehmers 

innerhalb einer Frist von 1 Monat mit der Begründung widersprechen, dass wenigstens ein wesentlicher Mangel 

vorliegt, oder eine solche Anzahl von Mängeln, die einem wesentlichen Mangel gleichkommen. 

Widerspricht der Auftraggeber nicht, gilt das Gewerk als fertiggestellt. Mit Ablauf der Widerspruchsfrist treten die 

Fertigstellungswirkungen ein: Gefahrübergang, Fälligkeit der Vergütung, Beginn der Verjährungsfrist für 

Mängelansprüche. 

3. Den Parteien sollte daneben die Möglichkeit eingeräumt werden, den Zeitpunkt des Eintritts der 

Fertigstellungswirkungen durch Vereinbarung einvernehmlich festzulegen und auf diese Weise z.B. den Eintritt der 

Fertigstellungswirkungen bereits vor Ablauf der einmonatigen Widerspruchsfrist zu bewirken. Hierfür besteht 

durchaus häufig ein Bedürfnis, etwa wenn ein Objekt erst unmittelbar vor der geplanten Inbetriebnahme oder einer 

Eröffnungsfeier fertiggestellt wird, oder weil nachfolgende Gewerke unmittelbar nach Fertigstellung auf dem 

Vorgewerk aufbauen und dieses verdecken. Ebenso kann im Einzelfall, etwa bei großen und komplexen 

Bauvorhaben, auch ein Bedürfnis für eine angemessene Verlängerung der Widerspruchsfrist bestehen. Eine 

solche Vereinbarung sollte nach Zugang der Fertigstellungsmitteilung immer möglich sein, während für 

Vereinbarungen oder einseitige Vorgaben in AGBs bei Abschluss des Bauvertrages die durch das AGB-Recht 

gezogenen Grenzen zu beachten sind. Demnach wäre etwa eine Regelung unwirksam, die ohne besonderen 

sachlichen Grund die Widerspruchsfrist unangemessen abkürzt oder verlängert.  
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4. Der Auftragnehmer muss den Auftraggeber auf sein Widerspruchsrecht ausdrücklich hinweisen und über die 

Folgen belehren, jedenfalls wenn es sich um einen Verbraucher handelt. Unterlässt der Auftragnehmer die 

Belehrung entsprechend § 482a  und § 640 Abs. 2 BGB , beginnt die Widerrufsfrist entsprechend § 356a Abs. 4 

BGB  erst mit dem vollständigen Erhalt der Widerrufsbelehrung. Das Widerrufsrecht erlischt nach Ablauf von 1 

Jahr und 1 Monat. Spätestens mit Ablauf dieser Frist treten die Fertigstellungswirkungen ein.  

Unterlässt der Auftragnehmer die Fertigstellungsmitteilung und erteilt er Schlussrechnung, steht diese der 

Fertigstellungsmitteilung gleich. Gegenüber einem Verbraucher beginnt die Widerrufsfrist auch in diesem Fall nur 

zu laufen, falls die Schlussrechnung eine deutlich erkennbare Widerrufsbelehrung enthält. Ist dies nicht der Fall, 

erlischt das Widerrufsrecht ebenfalls erst nach Ablauf von 1 Jahr und 1 Monat ab Zugang der Schlussrechnung 

und treten die Fertigstellungswirkungen ab diesem Zeitpunkt ein. 

5. Widerspricht der Auftraggeber, ist eine Zustandsfeststellung nach dem Vorbild des § 650g BGB  sinnvoll. Wird 

in dieser Zustandsfeststellung kein wesentlicher Mangel angegeben, treten die Fertigstellungswirkungen ein. Im 

Übrigen bleibt es aber entsprechend wie bei der verweigerten Abnahme auch im Falle des Widerspruchs bei der 

Nachweispflicht des Auftragnehmers, dass das Gewerk fertiggestellt ist und kein wesentlicher Mangel vorliegt. 

Diese Frage kann wie bei der verweigerten Abnahme entweder im Rahmen der Werklohnklage aus der 

Schlussrechnung oder in einem Mängelprozess inzidenter geklärt werden. Möglich wäre ggf. auch die Klärung in 

einem eigenen Rechtsstreit (etwa durch Feststellungsklage), der die Frage der Fertigstellung und Berechtigung 

des Widerspruchs des Auftraggebers zum Gegenstand hat (falls ein isoliertes Feststellungsinteresse zu bejahen 

sein sollte).  

6. Stellt sich der vom Auftraggeber erhobene Widerspruch als unberechtigt heraus, treten die 

Fertigstellungswirkungen ebenso ein, wie wenn ein Widerspruch nicht erfolgt wäre, also mit Ablauf der 

Widerspruchsfrist. Im Fall eines unberechtigten Widerspruchs wird der Auftraggeber damit nicht bessergestellt als 

ohne Widerspruch. 

7. Widerspricht der Auftraggeber berechtigterweise wegen Vorliegens wenigstens eines wesentlichen Mangels, 

treten die Fertigstellungswirkungen eben erst nach Mängelbeseitigung und erneuter Fertigstellungsmitteilung ein. 

8. Mit diesem System lösen sich auch die Probleme mit der Abnahme des Gemeinschaftseigentums. Der 

Bauträger hat es in der Hand, allen Erwerbern gleichzeitig die Fertigstellung des Gemeinschaftseigentums 

anzuzeigen und damit den gleichzeitigen Eintritt der Fertigstellungswirkungen zu erreichen. Widerspricht ein 

Erwerber berechtigterweise, gilt das unter 7. Gesagte. 

https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/8c009e14-0aa8-36a5-8ae1-6030edf51fc1
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9. Eine Regelung i.S.v. § 640 Abs. 3 BGB  ist in Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Lösung nicht sinnvoll. 

Nach dieser Vorschrift stehen dem Besteller die in § 634 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Rechte bei Kenntnis eines 

Mangels nur zu, wenn er sich seine Rechte wegen des Mangels bei der Abnahme vorbehält.22  Treten die 

Fertigstellungswirkungen bei ausbleibendem Widerspruch ein, ist dem Schweigen keine weiterreichende 

Bedeutung etwa derart beizumessen, dass der Auftraggeber Mängelrechten wegen ihm bekannter Mängel 

verlustig gehen würde. Damit wäre ein weiteres, mit der Regelung des § 640 Abs. 3 BGB  verbundenes 

Problemfeld Geschichte.23  

10. Es ist zu überlegen, wie man mit der Werklohnforderung des Auftragnehmers bei berechtigtem Widerspruch 

gegen die Fertigstellungsmitteilung umgehen soll. Wie bereits oben erwähnt, steht dem Werkunternehmer bei 

berechtigterweise abgelehnter Abnahme seiner Leistungen derzeit kein Werklohnanspruch aus der 

Schlussrechnung zu. Andererseits kann der Auftragnehmer während der Ausführung auch dann 

Abschlagszahlungen abzgl. Mängeleinbehalt beanspruchen, wenn Mängel (auch wesentliche Mängel) vorliegen. 

Dies gilt jedenfalls nach dem seit 01.01.2018 geltenden Recht. 

Wenn dem Werkunternehmer während der Ausführung trotz Vorliegens wesentlicher Mängel Werklohnansprüche 

zustehen können, ist es nur schwer einzusehen, warum ihm wegen – wir unterstellen – denselben Mängeln trotz 

evtl. mangelfreier Ausführung der weiteren (Rest-)Leistungen bei Widerspruch des Auftraggebers gegen die 

Fertigstellungsmitteilung überhaupt kein Anspruch zustehen soll (obwohl mit den weiteren Bauleistungen das 

Vermögen des Auftraggebers vermehrt wurde). Es scheint deshalb angemessen und sinnvoll, die Regelung des § 

632a Abs. 1 BGB  sinngemäß auch für die Schlussrechnung im Falle eines berechtigten Widerspruchs 

vorzusehen. Der Auftragnehmer kann den Werklohn verlangen, dem Auftraggeber steht das Recht zum Einbehalt 

eines angemessenen Teils der Vergütung entsprechend § 641 Abs. 3 BGB  zu. Durch diesen Einbehalt werden 

die Interessen des Auftraggebers angemessen gewahrt. Ggf. könnte überlegt werden, die Höhe des Einbehalts im 

Falle eines berechtigten Widerspruchs gegen die Fertigstellungsmitteilung auf den dreifachen Betrag der 

Mängelbeseitigungskosten als Regelfall anzuheben, um den Druck auf den Auftragnehmer zu erhöhen.  

11. Wenn der Auftragnehmer den Zeitpunkt der Fertigstellung und Übergabe bestimmen kann, und der 

Auftraggeber hiergegen ein Widerspruchsrecht hat, scheint es sinnvoll und ausgewogen, dass auch bei 

ausbleibendem Widerspruch des Auftraggebers der Auftragnehmer ähnlich wie im Kaufrecht beim 

Verbrauchsgüterkauf gem. § 477 BGB  die Beweislast für die vollständige und ordnungsgemäße 

Leistungserbringung trägt, falls Mängel innerhalb eines Zeitraums von 1 Jahr und 1 Monat nach 

Fertigstellungsmitteilung gerügt werden. Dies sollte auf jeden Fall dann vorgesehen werden, wenn es sich bei dem 

Auftraggeber um einen Verbraucher handelt. Man könnte überlegen, ob dies nicht generell gelten soll, ebenso wie 

das gegenwärtig ja auch bei nicht erfolgter Abnahme der Fall ist.  
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12. Daneben scheint es angemessen, dass sich im Hinblick auf das Bestimmungsrecht des Auftragnehmers die 

gesamte Gewährleistung verlängern sollte, falls an dem Gewerk kurze Zeit nach Eintritt der 

Fertigstellungswirkungen berechtigterweise wesentliche Mängel gerügt werden. Bestätigen sich wesentliche 

Mängel, die der Auftraggeber innerhalb von 1 Jahr nach Ablauf der Widerspruchsfrist rügt, sollte sich die gesamte 

Gewährleistung des Auftragnehmers um den Zeitraum ab Ablauf der Widerspruchsfrist bis zur Beseitigung der 

wesentlichen Mängel, mindestens aber um 2 Jahre auf 7 Jahre verlängern. Auf diese Weise würde ein 

Auftraggeber bessergestellt, der sich schon kurz nach Erhalt der Fertigstellungsmitteilung und Eintritt der 

Fertigstellungswirkungen mit wesentlichen Mängeln herumschlagen muss, zumal bei Bauleistungen eine 

Gewährleistungszeit von 5 Jahren ohnehin eher kurz bemessen sein dürfte. 

Neben der vorgeschlagenen Regelung für eine Verlängerung der gesamten Gewährleistung bei wesentlichen 

Mängeln bleibt es selbstverständlich bei den Regelungen zur Hemmung und dem Neubeginn der Verjährung, 

sodass sich für Mängel, die innerhalb von 1 Jahr nach Ablauf der Widerspruchsfrist gerügt und beseitigt werden, 

die Verjährungsfrist auch über den Zeitraum von 7 Jahren hinaus verlängern kann. Gleiches gilt selbstredend für 

Mängel, die mehr als 1 Jahr nach Ablauf der Widerspruchsfrist gerügt werden. Ein Streit über die Frage der 

Verlängerung der gesamten Gewährleistung um 2 Jahre kann ebenso wie im Falle einer Hemmung oder eines 

Neubeginns der Verjährung entweder im Rahmen eines späteren Mängelprozesses oder auch einer isolierten 

Feststellungsklage geklärt werden. 

13. Bisher hat die Mängelrüge im BGB-Vertrag keine rechtlichen Auswirkungen auf die Verjährung, wenn der 

Auftragnehmer hierauf nicht reagiert. Dies macht nicht selten gerichtliche Maßnahmen erforderlich, die vermeidbar 

wären, wenn die Mängelrüge auch im BGB-Vertrag Auswirkungen auf die Verjährung hätte. Es empfiehlt sich 

deshalb m.E. die Schaffung einer § 13 Abs. 5 VOB/B  entsprechenden Regelung auch für den BGB-Vertrag, 

wonach der Auftragnehmer verpflichtet ist, alle während der Verjährungsfrist hervortretenden Mängel, die auf 

vertragswidrige Leistung zurückzuführen sind, auf seine Kosten zu beseitigen, wenn es der Auftraggeber vor 

Ablauf der Frist schriftlich von ihm verlangt. Der Anspruch auf Beseitigung der gerügten Mängel verjährt in 2 

Jahren, gerechnet vom Zugang des Verlangens, jedoch nicht vor Ablauf der für den Vertrag geltenden Frist.  

14. Die Rechtsfigur der Teilabnahme kann durch die Vereinbarung einer Teilfertigstellung ersetzt werden. Im 

Hinblick auf die oft unbilligen Risiken zulasten von Auftragnehmern bei einer Gefahrtragung bis zur 

Gesamtfertigstellung der Leistungen sollte im Gesetz eine Regelung vorgesehen werden, wonach der 

Auftragnehmer für in sich abgeschlossene Teile der Leistung (wie in § 12 Abs. 2 VOB/B ) eine 

Teilfertigstellungsmitteilung an den Auftraggeber richten und damit den Übergang der Gefahr erwirken kann.  
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IX. Fazit 

Mit dem vorgeschlagenen System aus Fertigstellungsmitteilung des Auftragnehmers und Widerspruchsrecht des 

Auftraggebers werden die gegenwärtigen Ungereimtheiten und Friktionen der Abnahme im Werkvertragsrecht 

gelöst. Die teilweise mehr als unerquicklichen Diskussionen über die Annahme einer konkludenten 

Willenserklärung im Rahmen der Abnahme und die Frage eines rechtsgeschäftlichen Erklärungsbewusstseins 

werden vermieden. Die Abnahme wird als zeitliche Zäsur zwischen dem Erfüllungs- und dem 

Gewährleistungsstadium nicht benötigt. 

Abschließend sei der Hinweis gestattet, dass im Zuge einer solchen Reform auch die Rechte des Bestellers bei 

Mängeln im Erfüllungsstadium gesetzlich geregelt werden sollten, da der gegenwärtige Rechtszustand alles 

andere als klar ist. Aber das ist ein anderes Thema. 
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