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Wernthaler, BauR 2021, 1534 

Lösungsvorschlag zur Nachtragspreisermittlung nach § 2 Abs. 3 Nr. 

2, Abs. 5 und Abs. 6 VOB/B  

 von Dipl.-Ing. Andreas Wernthaler, München*  

I Einleitung/Problemaufriss 

Kerngedanke der auf einen fairen Interessenausgleich gerichteten VOB/B ist es, weder den Auftragnehmer (AN) 

noch den Auftraggeber (AG) wegen Mengenänderungen über 10 %, geänderten oder zusätzlichen Leistungen 

besser oder schlechter zu stellen. In der Fachliteratur1  wurden schon viele Versuche unternommen, wegen der 
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Schwächen2  der vorkalkulatorischen Preisfortschreibung3  („Guter Preis bleibt guter Preis, schlechter Preis bleibt 

schlechter Preis“, sog. Korbion’sche Preisformel) eine andere Auslegung der VOB/B jenseits der herrschenden 

Meinung4  zu finden. Gesucht wurde nach einer Lösung, nach der bei VOB/B-Verträgen die Anspruchshöhe unter 

Aufrechterhaltung des Äquivalenzverhältnisses zu ermitteln ist. Auch die Rechtsprechung hat sich, soweit dies 

durch den jeweiligen Fall erforderlich war, mit der Thematik der Neupreisbildung befasst. Wenngleich in der 

Gesamtschau viele gute Ansätze zu erkennen sind, ist keiner der Lösungsansätze ganz bis zu Ende gedacht. 

Während sich bei manchen Ansätzen keine klare Linie erkennen lässt, weil es an einer strikten Trennung nach 

Kostenebene (EKT) und Zuschlagsebene (Deckungsbeiträge für AGK, BGK und Wagnis und Gewinn) fehlt, lassen 

andere Ansätze vermissen, wie z.B. damit umzugehen ist, wenn sich infolge einer Änderungsanordnung nicht nur 

die Art der Leistung, sondern auch noch zusätzlich (oder auch für sich allein genommen) die Menge deutlich 

ändert.  

Dennoch: Der Grundstein ist (zumindest was die juristischen Belange betrifft) in Fachliteratur und Rechtsprechung 

gelegt. Nun gilt es zum einen, die Vielzahl guter Lösungsansätze und Gedanken zu bündeln und zu einem 

sinnvollen Ganzen zu formen. Zum anderen ist es aber enorm wichtig, das „Wie“ der Neupreisbildung in die 

Sprache der Anwender (vorrangig Techniker, Architekten und Ingenieure in Planungsbüros, in Baufirmen und in 

Bauämtern) zu übersetzen. Es ist unerlässlich, ein Instrument, möglichst eine allgemeingültige Formel bzw. 

Berechnungsmethode zu entwickeln, welche in der Praxis bei der Neupreisbildung zuverlässig angewendet 

werden kann. 

Ziel dieses Beitrags5  ist es, für die Baupraxis eine sachgerechte Berechnungsmethode zu entwickeln, nach 

welcher neue Preise für alle Art von Ansprüchen aus § 2 Abs. 3 Nr. 2,6  Abs. 5 und Abs. 6 VOB/B ganz im Sinne 

der Aufrechterhaltung des Äquivalenzverhältnisses berechnet werden können, die weder die eine noch die andere 

Seite bevorteilen. 

II Vergütungsansprüche nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 , Abs. 5  und Abs. 6 

VOB/B  

1 Preisermittlung nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B  (Mehrmengen über 10 %)  

Der BGH hat sich in seinem Urteil vom 08.08.20197  zu Ansprüchen nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B  im Ergebnis zu 

Recht von der verkürzten Auslegung dieser Vertragsklausel bzw. der verkürzten Auslegung der sog. Korbion’schen 

Preisformel, welche gerne als vorkalkulatorische Preisfortschreibung verstanden wird, distanziert.  

Nach dem Urteil des BGH ist in § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B  gerade nicht geregelt, wie auf Verlangen der neue Preis 

in einer bestimmten Position für die über 110 % liegenden Mengen zu berechnen ist. Die Vertragsparteien können 

sich dem Urteil nach zwar nach wie vor entweder bereits bei Vertragsschluss oder auch erst im Nachhinein, wenn 

eine der Parteien einen neuen Preis nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B  fordert, darauf einigen, wie der Nachtragspreis 
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für die über 110 % liegenden Mengen zu bilden ist. Kommt es aber zu keiner Einigung, steht seit dem BGH-Urteil 

vom 08.08.2019 fest, dass der Nachtragspreis für Mehrmengen über 10 % auf Grundlage tatsächlich erforderlicher 

Kosten8  zuzüglich angemessener Zuschläge zu berechnen ist. Bis 110 % der ausgeschriebenen Mengen gilt 

demnach der vereinbarte Einheitspreis, für die über 110 % liegenden Mengen kann hingegen auf Verlangen des 

AN oder des AG ein neuer Einheitspreis selbstständig und losgelöst vom bestehenden Einheitspreis bestimmt 

werden (preisliche Aufspaltung der Leistungsposition).  

Wichtig ist noch Folgendes: Der Anspruch auf einen neuen Preis wird allein durch das Überschreiten der 

110-%-Mengenschwelle ausgelöst.9  Anspruchsvoraussetzung ist es nicht, dass sich die im ursprünglichen 

Einheitspreis veranschlagten Kosten kausal wegen der Mengenmehrung verändern (z.B. höhere Transportkosten 

zu einer weiter entfernt liegenden Deponie 2, welche bei größeren Entsorgungsmengen angefahren werden muss, 

da Deponie 1 kapazitätsbedingt die Mehrmengen nicht annimmt). Tatsächlich erforderliche Mehr- oder 

Minderkosten, die aus der Mengenmehrung über 10 % resultieren (wie hier im Beispiel höhere Transportkosten 

infolge der Mengenmehrung), sind allerdings – sollten sie auftreten – bei der Neupreisbildung zusätzlich zu 

berücksichtigen. Für den verlangten neuen Preis ab 110 % sind also als direkte Kosten (EKT) die tatsächlich 

erforderlichen Kosten anzusetzen, und zwar für alle Kalkulationszeilen der betroffenen Position (also unabhängig 

davon, ob sich die ursprünglich veranschlagten Kostenansätze wegen der Mengenmehrung dort jeweils ändern 

oder nicht!). Sollten – unabhängig davon – in einzelnen Kalkulationszeilen der betroffenen Position Mehr- oder 

Minderkosten mit der Mengenmehrung kausal einhergehen, so sind diese jeweils dort zusätzlich zu 

berücksichtigen, und zwar als tatsächlich erforderliche Mehr- oder Minderkosten.  

Sollten die Vertragsparteien zur Bestimmung der Nachtragshöhe für Mengenmehrungen nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 

VOB/B  vertraglich nichts vereinbart haben und kommt es auch im Nachgang zu keiner Einigung, greift das 

Vorgehen nach höchstrichterlicher Rechtsprechung. Dies allerdings eingeschränkt, solange es „nur“ darum geht, 

die dem vereinbarten Einheitspreis zugrunde liegenden, vom AN kalkulierten, betroffenen10  EKT ab 

Überschreiten der 10-%-Mehrmengenschwelle auf das tatsächlich erforderliche Maß anzuheben bzw. abzusenken, 

und solange zwischen den Vertragsparteien Einigkeit über die Angemessenheit der Zuschläge auf die betroffenen 

EKT herrscht. Kommt es allerdings zusätzlich zum Streit über die Angemessenheit der Zuschlagshöhe und/oder zu 

Mehr- oder Minderkosten, fehlt es an der höchstrichterlichen Beurteilung, wie die VOB/B in solchen Fällen 

auszulegen ist. Abschnitt II.4 zeigt hierfür einen praktikablen Lösungsansatz, falls es zwischen den 

Vertragsparteien zu keiner Einigung kommt. 

2 Preisermittlung nach § 2 Abs. 5 VOB/B  (geänderte Leistung)  

Die aktuelle Rechtsprechung11  spricht sich deutlich dafür aus, bei Ansprüchen aus § 2 Abs. 5 VOB/B  infolge 

einer Änderungsanordnung des AG nach § 1 Abs. 3 VOB/B  auf die tatsächlich erforderlichen Kosten zuzüglich 

angemessener Zuschläge abzustellen, sollte es nicht zu einer anderweitigen Einigung zwischen den Parteien 

kommen. In Analogie zur Auslegung des § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B  lässt es sich vertreten, bei angeordneten 

(reinen) Mengenmehrungen die Vereinbarung des neuen Preises erst für diejenigen Mengen zuzulassen, welche 

die 110-%-Schwelle überschreiten.12  Der neue Preis ist dann auf Basis der tatsächlich erforderlichen Kosten 
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zuzüglich angemessener Zuschläge zu berechnen, und zwar in allen Kalkulationszeilen der von der angeordneten 

Mengenänderung über 10 % betroffenen Position. Sollten sich die Parteien nicht auf angemessene Zuschläge 

einigen, zeigt dieser Beitrag hierfür in Abschnitt II.4 einen praktikablen Lösungsansatz. Bis 110 % der 

ausgeschriebenen Vordersatzmenge gilt hingegen der ursprünglich vereinbarte Einheitspreis (die betragsmäßige 

Über- bzw. Unterdeckung wird also bis zu dieser Grenze beibehalten). Damit gilt auch im Falle angeordneter 

(reiner) Mengenmehrungen: Für den neuen Preis ab 110 % sind als direkte Kosten (EKT) die tatsächlich 

erforderlichen Kosten anzusetzen, also auch hier in allen Kalkulationszeilen der geänderten Leistungsposition 

unabhängig davon, ob sich die vom AN ursprünglich veranschlagten Kostenansätze kausal wegen der 

angeordneten Mengenmehrung ändern oder nicht.  

Was höchstrichterlich noch nicht entschieden ist, ist die Anspruchsermittlung der Höhe nach für angeordnete 

geänderte Leistungen (§ 2 Abs. 5 VOB/B ), bei denen sich nur die Art der Leistung, nicht aber die Menge ändert 

(z.B. 400 m2 Parkettfußboden statt 400 m2 Laminat). Bis dies geschieht, muss hierfür ein praktikabler 

Lösungsansatz gefunden werden, welcher den bisher gezeigten Grundprinzipien folgt. Dann ist aber auch bei 

angeordneten qualitativen Leistungsänderungen (§ 1 Abs. 3 VOB/B ) der Anspruch nach § 2 Abs. 5 VOB/B  auf 

Grundlage der tatsächlich erforderlichen Mehr- oder Minderkosten zuzüglich angemessener Zuschläge zu 

ermitteln. Nur so kann, wie oben gezeigt, das Äquivalenzprinzip im Sinne eines „redlichen Ergebnisses“13  

aufrechterhalten werden. Es gibt genauso wenig einen Grund, von dieser (fairen) Linie bei Ansprüchen nach § 2 

Abs. 5 VOB/B  für rein qualitative Änderungen abzuweichen, wie es zu erwarten gilt, dass der BGH – sollte es 

solch einen Fall irgendwann zu beurteilen geben – einem anderen Ansatz folgen wird. Diese Linie drängt sich 

übrigens auch auf, wenn eine Änderungsanordnung des AG sowohl zu Mengenmehrungen über 10 % als auch zu 

qualitativen Leistungsänderungen führt. Eine Trennung in eine Preisermittlung auf Grundlage tatsächlich 

erforderlicher Kosten zuzüglich angemessener Zuschläge und einen anderen Ansatz wäre schlichtweg nicht 

praktikabel. Wie auch bei der Anspruchsermittlung nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B  sind bei der Bestimmung des 

neuen Einheitspreises die tatsächlich erforderlichen Mehr- oder Minderkosten lediglich in denjenigen 

Kalkulationszeilen zu berücksichtigen, die von der qualitativen Leistungsänderung betroffen sind, allerdings bei 

Ansprüchen nach § 2 Abs. 5 VOB/B  bereits von Anbeginn, also auch ohne Mengenänderung bzw. ab dem ersten 

Mengenänderungs-Prozentpunkt. Wird dann noch die 110-%-Mengenschwelle überschritten, werden zur 

Abrechnung der Mengen über 110 % unabhängig davon in allen Kalkulationszeilen der geänderten Position die 

Teilpreise durch Ansatz der tatsächlich erforderlichen Kosten (welche für die unveränderte Teilleistungszeile zum 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses angefallen wären) zuzüglich angemessener Zuschläge gebildet.  

Wenngleich sich der BGH in seinem Urteil vom 14.03.2013 vom Sachverhalt her mit einer Mengenmehrung über 

10 % befasste (Rdnr. 18: „Bei der Asphalttragschicht hat die Leistungsänderung augenscheinlich dazu geführt, 

dass eine Mengenmehrung eingetreten ist […]“), spricht der Senat in Rdnr. 16 seines Urteils allgemein von der 

Auswirkung der Leistungsänderung als „Mengenänderung“. Davon umfasst sind auch angeordnete 

Mengenminderungen. Auch wenn § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B , auf den der BGH bei angeordneten Mengenmehrungen 

verweist, hier nicht greifen kann: Zur Wahrung der Ausgeglichenheit der VOB/B kann nur die Folge sein, dass auch 

bei angeordneten Mengenminderungen der vereinbarte Einheitspreis bis 90 % der ausgeschriebenen Menge gilt. 

Erst ab der unter 90 % liegenden Menge gilt auf Verlangen der neue Einheitspreis. Im Unterschied zu 

Mengenmehrungen kann dieses Verlangen allerdings nur vom AN kundgetan werden, da es grundsätzlich14  

ausschließlich um Einheitspreiserhöhungen geht. Der AG hat bei Mengenminderungen nämlich keinen Nachteil; 
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denn unabhängig davon, wie unangemessen hoch der vereinbarte (bezogen auf den Gesamtvertrag allerdings 

wirtschaftliche) Einheitspreis ist, bezahlt der AG bei Mengenminderungen immer weniger als ursprünglich 

vorgesehen. Insofern drängt sich der Gedanke des Gleichlaufs mit § 2 Abs. 3 Nr. 3 VOB/B  auf, wobei es dort aber 

vorrangig um einen Umlagenausgleich geht, der positionsübergreifend und gesamtvertragsbezogen 

vonstattengeht, nicht um eine positionsbezogene Einheitspreiserhöhung.15  

Bei nach § 1 Abs. 3 VOB/B  angeordneten (reinen) Mengenminderungen über 10 % bleibt es grundsätzlich beim 

ursprünglich vereinbarten Einheitspreis. Kommt zur angeordneten Mengenminderung eine angeordnete Änderung 

der Art der Leistung (qualitative Leistungsänderung) hinzu, sind die daraus resultierenden tatsächlich 

erforderlichen Mehr- bzw. Minderkosten zuzüglich angemessener Zuschläge bei der Bestimmung des neuen 

Einheitspreises in den jeweils von der qualitativen Änderungsanordnung betroffenen Kalkulationszeilen ab dem 

ersten Minderungs-Prozentpunkt zu berücksichtigen. Unabhängig davon kann der AN ab Unterschreiten der 

90-%-Mengenschwelle zusätzliche Mehrkosten i.S.v. § 2 Abs. 5 VOB/B  geltend machen (z.B. einen höheren 

Anteil an Baustelleneinrichtungskosten am Einheitspreis, falls diese in die Position einzurechnen waren, oder z.B. 

einen höheren Anteil an Gemeinkosten am Einheitspreis, falls die Gemeinkosten – trotz geringerer auszuführender 

Menge – nachweislich in unveränderter Höhe anfallen).  

3 Preisermittlung nach § 2 Abs. 6 VOB/B  (zusätzliche Leistung)  

Nach derzeitiger Rechtsprechung16  sollen Bemessungsgrundlage für Mehrvergütungsansprüche aus § 2 Abs. 6 

VOB/B  die tatsächlich erforderlichen Mehr- oder Minderkosten sein, die dem AN wegen der zusätzlichen Leistung 

entstehen, sofern die Vertragsparteien nichts Abweichendes vereinbart haben. Die Preisbestimmung für 

zusätzliche Leistungen solle demnach keinen anderen Regeln folgen als die Preisbestimmung für andere 

Leistungsabweichungen. Nur so könne das Äquivalenzprinzip auch hier gewahrt werden. Eine höchstrichterliche 

Rechtsprechung gibt es bislang hierzu nicht.  

Es wird allerdings auch vertreten, dass Ansprüche aus § 2 Abs. 6 VOB/B  anders zu behandeln sein sollen als 

Ansprüche nach z.B. § 2 Abs. 5 VOB/B , da es sich um einen anderen Wortlaut handelt.  

Richtig ist, dass es bei zusätzlich angeordneten Leistungen darum geht, überhaupt erst (zum ersten Mal) einen 

Preis für die Zusatzleistung zu finden, wohingegen bei geänderten Leistungen bereits ein vertraglich vereinbarter 

Einheitspreis vorhanden ist, den es zu ändern gilt. Deshalb ist auch richtig, dass bei zusätzlichen Leistungen 

anders vorzugehen ist als bei geänderten Leistungen. Und genau deshalb muss es sich richtigerweise auch um 

unterschiedliche Wortlaute handeln (alles andere wäre verwunderlich). Aber: Das Grundprinzip zur Preisfindung ist 

bei § 2 Abs. 6 VOB/B  dasselbe wie bei geänderten Leistungen oder Mengenmehrungen über 10 %. Die Formel 

lautet also ganz einfach: Ansprüche nach § 2 Abs. 6 VOB/B  sind zwar anders zu ermitteln als diejenigen nach § 2 

Abs. 5  und § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B , aber nach demselben Prinzip!  
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Doch was bedeutet das konkret? Vom Wortlaut her setzt sich die Vergütung nach § 2 Abs. 6 Nr. 2 VOB/B  aus 

zwei Bausteinen zusammen: Den „Grundlagen der Preisermittlung für die vertragliche Leistung“ und „den 

besonderen Kosten der geforderten Leistung“. Überträgt man das beschriebene Grundprinzip auf die 

Anspruchsermittlung nach § 2 Abs. 6 VOB/B , bedeutet das, dass auch die Grundlagen der Preisermittlung und die 

besonderen Kosten der geforderten Leistung auf die tatsächlich erforderlichen Kosten zuzüglich angemessener 

Zuschläge abstellen.  

a) Besondere Kosten der geforderten Leistung 

Die Preisermittlung für Ansprüche nach § 2 Abs. 6 VOB/B  folgt demselben Prinzip wie die Anspruchsermittlung 

nach § 2 Abs. 3 Nr. 2  bzw. Abs. 5 VOB/B . Demnach soll im Sinne des vom BGH und verschiedenen 

Oberlandesgerichten befürworteten Äquivalenzprinzips keine der Vertragsparteien besser oder schlechter gestellt 

werden, als wenn sie bereits bei Vertragsschluss von der zusätzlichen Leistung gewusst hätte. Deshalb sind auch 

bei Ansprüchen nach § 2 Abs. 6 VOB/B  die tatsächlich erforderlichen Kosten, welche zur Ausführung der 

zusätzlichen (besonderen) Leistung unerlässlich sind, als besondere (direkte) Kosten (EKT, also z.B. Lohn-, 

Geräte-, Material- und Nachunternehmerkosten), in diesem Beitrag mit der Variablen B bezeichnet (vgl. Abschnitt 

II.4), zu vergüten. Im Gleichlauf zu angeordneten qualitativen Leistungsänderungen und Mengenmehrungen über 

10 % mit daraus hervorgehenden Mehr- oder Minderkosten entsprechen die besonderen Kosten B den tatsächlich 

erforderlichen Kosten N (vgl. Abschnitt II.4) der qualitativ abweichenden Leistung.  

Um die nach § 2 Abs. 6 VOB/B  geforderte besondere Vergütung für den AG prüfbar zu machen, ist es 

unerlässlich, dass der AN seine Forderung (auch hier) nach den Einzelkosten der zusätzlichen Teilleistung 

kostenartbezogen aufschlüsselt. Lediglich das Benennen eines Gesamtpreises reicht nicht aus und wäre vom AG 

wegen fehlender Prüfbarkeit zurückzuweisen. Denn es ist dann nicht prüfbar, ob der Forderung in der Tat die 

tatsächlich erforderlichen Kosten zugrunde liegen oder es sich etwa um die im Nachhinein aufgestellte 

Zusammenfassung tatsächlich angefallener Kosten im Sinne einer Selbstkostenerstattung handelt (diese können, 

müssen aber nicht den tatsächlich erforderlichen Kosten für die zusätzliche Leistung entsprechen).  

b) Grundlagen der Preisermittlung 

Bei der Ermittlung des Preises für die zusätzliche Leistung sind zudem die Grundlagen der Preisermittlung, also 

grundsätzlich das, worauf auch der Preis für die Hauptleistung beruht, zu berücksichtigen. Nachdem die direkten, 

tatsächlich erforderlichen Kosten (EKT) der zusätzlichen Leistung bereits als besondere Kosten B 

Berücksichtigung finden (vgl. a), verbleiben als Grundlage der Preisermittlung aus dem Hauptvertrag grundsätzlich 

noch das Vertragspreisniveau, der Kalkulationslohn sowie die angemessenen Zuschläge.  
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– Grundlage der Preisermittlung: Vertragspreisniveau 

Das Vertragspreisniveau (Verhältnis aus den vom AN kalkulierten zu den tatsächlich erforderlichen Kosten einer 

Kalkulationszeile für eine vertraglich vorgesehene und vereinbarte Leistung) kann zwar ausnahmsweise und 

einzelfallabhängig Grundlage der Preisermittlung nach § 2 Abs. 6 VOB/B  sein. In der Praxis kommt es allerdings 

sehr selten vor, dass bei der sachgerechten Ermittlung der besonderen Vergütung konkret auf eine bestimmte 

Kalkulationszeile aus der Urkalkulation und das ihr innewohnende Vertragspreisniveau Bezug genommen werden 

kann. Grund dafür ist, dass es sich eben um eine (völlig) neue, bisher nicht vereinbarte Zusatzleistung handelt, die 

unter neuen Randbedingungen zu bewerkstelligen ist und deren Preis von vornherein unter Berücksichtigung der 

Umstände des Einzelfalls gebildet werden muss.  

Bspw. mag es auf den ersten Blick plausibel erscheinen, dass der Vergütungsanspruch für ein bestimmtes 

Baugerät, welches für die zusätzliche Leistung erforderlich ist, auf demselben Preisniveau bestehen soll wie für 

das Gerät der vereinbarten Hauptleistung. Wurden z.B. vom AN in der Angebots-/Auftragskalkulation 40 % der 

BGL-Ansätze für einen bestimmten Bagger als direkte Kosten angesetzt, dann würden demnach für das „neue“ 

Spezialgerät, z.B. eine Spundwandramme, welche für die Zusatzleistung erforderlich ist, auch nur 40 % der 

BGL-Sätze als besondere Kosten akzeptiert. Allerdings greift dieser Gedanke zu kurz. Zum einen stellt sich die 

Frage, welcher Ansatz der richtige sein soll, wenn in der Urkalkulation verschiedene Geräte mit unterschiedlichen 

BGL-Sätzen hinterlegt sind. Zum anderen kann es durchaus sein, dass der AN für eine bestimmte 

Hauptvertragsleistung einen bereits abgeschriebenen Bagger angesetzt hat (dann hat er eben nicht den vollen 

BGL-Satz, sondern z.B. nur 40 % des BGL-Satzes kalkuliert), wohingegen er sich für das zusätzlich vom AG 

geforderte Einrütteln von Spundbohlen eine Spundwandramme extern teuer anmieten muss, da er über eine 

solche Spezialmaschine gar nicht verfügt. Die Preise für die Hauptvertragsleistung und die besondere Vergütung 

für die zusätzliche Leistung sind dann unter völlig unterschiedlichen Randbedingungen situationsabhängig zu 

bilden. Es leuchtet beim genannten Beispiel nicht ein, warum der AN für das vom AG zusätzlich geforderte 

Einbringen von Spundbohlen an dem von ihm für sein Eigengerät günstig kalkulierten Preis festgehalten werden 

können soll.  

Da die Preise für die Hauptvertragsleistung und die besondere Vergütung für eine zusätzliche Leistung nach § 2 

Abs. 6 VOB/B  in der Regel unter unterschiedlichen situationsabhängigen Randbedingungen zu bilden sind, ist es 

vertretbar, die direkten (besonderen) Kosten B der zusätzlichen Leistung von vornherein nicht auf 

Vertragspreisniveau, sondern auf tatsächlich erforderlichem Kostenniveau anzusetzen, und zwar zum Zeitpunkt 

des Ausführungsbeginns der zusätzlichen Leistung. Das Vertragspreisniveau bleibt damit bei der Bestimmung der 

besonderen Vergütung nach § 2 Abs. 6 VOB/B  für die zusätzlich geforderte Leistung unberücksichtigt.  

– Grundlage der Preisermittlung: Kalkulationslohn 

Der Kalkulationslohn (nicht zu verwechseln mit dem Verrechnungslohn!) kann i.d.R. aus der Angebots- bzw. 

Vertragskalkulation des AN, der sog. Urkalkulation, im Sinne des tatsächlich Erforderlichen als weitere Grundlage 
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der Preisermittlung übernommen werden (z.B. aus dem „EFB-Preisblatt“). Nur in Ausnahmefällen, wenn vom AN 

z.B. ein extrem hoher Mittellohn angesetzt wurde oder die vom AN angegebenen lohngebundenen Kosten 

(gesetzliche und tarifliche Regelungen zur Vergütung unproduktiver Zeiten wie z.B. Feiertage, Urlaub oder 

Krankheit = Sozialkosten und Soziallöhne) oder die Lohnnebenkosten (z.B. Verpflegungsmehraufwand, 

Fahrtkosten oder Reisezeitvergütung) vom gesetzlich bzw. tariflich vorgegebenen Rahmen deutlich abweichen, ist 

der Kalkulationslohn auf das tatsächlich erforderliche Maß zu korrigieren. Auch für den Fall, dass zur Ausführung 

der zusätzlichen Leistung eine andere Kolonnenzusammensetzung erforderlich ist, wodurch sich ein im Vergleich 

zur Urkalkulation anderer Mittellohn ergibt, oder sich seit dem Zeitpunkt der Erstellung der Angebots- bzw. 

Vertragskalkulation bis zum sachgerechten Zeitpunkt des Ausführungsbeginns der zusätzlichen Leistung die 

Tariflöhne erhöht haben,17  ist der daraus resultierende Kalkulationslohn (das ist der für die zusätzliche Leistung 

tatsächlich erforderliche tarifliche Mittellohn in Abhängigkeit der tatsächlich erforderlichen Kolonne zzgl. 

lohngebundener Kosten und Lohnnebenkosten = tatsächlich erforderliche Lohnkosten der zusätzlichen Leistung) 

auf das tatsächlich erforderliche Kostenniveau anzupassen.  

– Grundlage der Preisermittlung: Angemessene Zuschläge 

Zu den Grundlagen der Preisermittlung nach § 2 Abs. 6 VOB/B  gehört zudem die Höhe der angemessenen 

Zuschläge. Vorrangig kommen hierfür die vom AN offengelegten gesamtvertrags- und kostenartbezogenen 

Zuschlagssätze infrage. Eine zwanghafte Bindung an die AN-Angaben in den sog. „EFB-Preisblättern“ (z.B. 

Formblätter Nrn. 221 bis 223 nach dem Vergabehandbuch Bayern) ist jedoch grundsätzlich zu verneinen, da die 

Preisblätter dem öffentlichen Auftraggeber in erster Linie dazu dienen, im Rahmen der Angebotswertung nach 

VOB/A festzustellen, ob es sich um ein „ordnungsgemäßes“, in sich schlüssiges Angebot handelt (passen z.B. die 

angegebenen Gesamt-Mann-Stunden zum Projekt und wurde in den einzelnen Positionen mit dem 

Verrechnungslohn kalkuliert?). Die Preisblätter selbst werden nicht Vertragsbestandteil. Auf die dort angegebenen 

projektbezogenen Durchschnitts-Zuschlagssätze für die Regel-Kostenarten Lohn, Stoff, Geräte, Sonstige Kosten 

und Nachunternehmer ist bei der Ermittlung der besonderen Vergütung bei Ansprüchen nach § 2 Abs. 6 VOB/B  

deshalb nicht zwingend abzustellen, sondern ausschließlich nur dann, wenn diese angemessen sind. Die 

Angemessenheit der vom AN vorgetragenen Zuschlagssätze ist einzelfallbezogen zu prüfen, z.B. anhand von 

Erfahrungswerten, und im Falle eines negativen Befundes auf angemessenes Niveau zu korrigieren.  

Wesentlicher Unterschied zur Anspruchsermittlung nach § 2 Abs. 3 Nr. 2  bzw. Abs. 5 VOB/B  ist, dass bei der 

Anspruchsermittlung nach § 2 Abs. 6 VOB/B  kein bestehender Einheitspreis abzuändern, sondern der 

Einheitspreis für die zusätzliche Leistung erstmalig zu bestimmen ist. Daraus ergibt sich zwar zwangsläufig ein 

anderes Vorgehen bei der Preisermittlung; sie gehorcht aber denselben Grundprinzipien, wie hier gezeigt wurde. In 

der Gesamtschau lässt sich also vertreten, sofern nichts anderes vereinbart ist, dass auch bei der Bestimmung des 

Preises für zusätzliche Leistungen nach § 2 Abs. 6 VOB/B  auf die tatsächlich erforderlichen Kosten (= besondere 

Kosten) zum Zeitpunkt der Ausführung zuzüglich angemessener Zuschläge abgestellt wird.  
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4 Berechnungsmethode zur Preisanpassung bei Ansprüchen aus § 2 VOB/B  

a) Formelsammlung zur Berechnung von Nachtragspreisen 

Auf Grundlage der früher herrschenden Meinung, der in der Fachliteratur vertretenen Gegenmeinungen zur 

vorkalkulatorischen Preisfortschreibung, der aktuellen Rechtsprechung zu Vergütungsansprüchen nach § 2 VOB/B  

und den in diesem Beitrag gezeigten ergänzenden Auslegungen zur Preisanpassung lässt sich folgende 

Berechnungsmethode (Abb. 1 und 2) zur Bestimmung der Vergütungshöhe bei Ansprüchen nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 , 

Abs. 5  und Abs. 6 VOB/B  herleiten:  

Variablen und Konstanten 

Unmittelbare Herstellungskosten (EKT) in der von der Leistungsabweichung betroffenen Kalkulationszeile (in € 

netto): 

K: Kalkulierte Kosten (Vorkalkulation = Angebots-/Auftragskalkulation des AN)  

A: Tatsächlich erforderliche Kosten für die unveränderte Vertragsleistung  

A sind diejenigen Kosten, die bei unveränderter Ausführung gemäß Bauvertrag zum Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses tatsächlich entstanden wären; A sind hypothetische Kosten, sie sind unabhängig von der 

Kalkulation des AN 

N: Tatsächlich erforderliche Kosten der abweichenden Leistung zum Zeitpunkt des Beginns der abweichenden 

Ausführung infolge einer Abweichung vom Bauvertrag  

Es gilt: 

M = N – A 

mit M: Tatsächlich erforderliche Mehr-/Minderkosten der abweichenden Leistung zum Zeitpunkt des Beginns der 

abweichenden Bauausführung im Vergleich zu denjenigen Kosten, die bei unveränderter Ausführung gemäß 

Bauvertrag zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses tatsächlich erforderlich gewesen wären  
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K = A + D 

mit D: Differenz zwischen K und A  

Das bedeutet: 

D = 0 => Die vom AN kalkulierten Kosten entsprechen den tatsächlich erforderlichen Kosten für die 

Vertragsleistung („Guter Preis“) 

D < 0 => Die vom AN kalkulierten Kosten für die Vertragsleistung sind untersetzt kalkuliert („Schlechter Preis“) 

D > 0 => Die vom AN kalkulierten Kosten für die Vertragsleistung sind übersetzt kalkuliert („Guter Preis“) 

B: Besondere, tatsächlich erforderliche, kostenartbezogene (z.B. Lohn, Stoff, Gerät) Kosten der geforderten 

zusätzlichen Leistung zum Zeitpunkt des Beginns der Ausführung  

Zuschläge, bezogen auf die jeweils von der Leistungsabweichung betroffene Kalkulationszeile: 

ZK = (1 + Z’K): bei § 2 Abs. 3 Nr. 2  und Abs. 5 VOB/B :  

Zuschlagsfaktor des AN in der von der Leistungsabweichung betroffenen Kalkulationszeile bei § 2 Abs. 6 VOB/B :  

Gesamtvertrags- und kostenartbezogener Durchschnitts-Zuschlagssatz des AN (z.B. gemäß VHB-Preisblatt 221 

oder 222, falls angemessen) 

mit Z’K: Zuschlag für Deckungsbeiträge, z.B. Z’K = 20 %  

ZA = EPTalt/A 
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Abb. 1: 

Formelsammlung zur Berechnung des neuen Einheitspreises nach § 2 VOB/B  
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Abb. 2: Leistungs-Abweichungskategorien 

Zuschlagsfaktor, der sich rein rechnerisch in Bezug auf die tatsächlich erforderlichen Kosten zum Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses für die unveränderte Vertragsleistung in der von der Leistungsabweichung betroffenen 

Kalkulationszeile ergibt 

ZA = (1 + Z’A), mit Z’A: Zuschlag für Deckungsbeiträge  

Z’BGB: Mindestzuschlag i.H.v. 5,26 % nach §§ 648 Satz 3  und 650 f Abs. 5 Satz 3 BGB  

ZBGB = (1 + Z’BGB) = (1 + 5,26 %) = 1,0526 (mathematisch exakt: 20/19)  

Einzelpreis der Teilleistung 

EPTalt = K x ZK = A x ZA 

Einzelpreis der Teilleistung zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses, also derjenige Einheitspreisanteil, der dem 

alten (vertraglich vereinbarten) Einheitspreis zugrunde liegt  
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EPTneu: Einzelpreis der Teilleistung zum Zeitpunkt des Beginns der abweichenden Ausführung, also der von der 

Leistungsabweichung betroffene Teil des vereinbarten Einheitspreises, welchen es neu zu bestimmen gilt  

EPTbesonders 

Einzelpreis der Teilleistung der zusätzlich geforderten besonderen Leistung zum Zeitpunkt der Ausführung der 

besonderen Leistung 

b) Tatsächlich erforderliche Kosten und angemessene Zuschläge 

Der für die ursprünglich vorgesehene Leistung vertraglich vereinbarte Einheitspreis EPalt gehorcht der Beziehung 

EPalt = K x ZK = A x ZA. Daraus ergibt sich:  

K/A = ZA/ZK 

Liegen die vom AN in seiner Urkalkulation angesetzten Kosten K über den tatsächlich erforderlichen Kosten A für 

die Vertragsleistung (K > A, „Guter Preis“), ist der vom AN ausgewiesene Zuschlagsfaktor ZK < ZA. Handelt es 

sich hingegen um einen „Schlechten Preis“ (K < A), ist der vom AN ausgewiesene Zuschlagsfaktor ZK > ZA (Abb. 

3).  
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Abb. 3: Regelkonstellation der Zuschlagsfaktoren bei „gutem“ und „schlechtem“ Preis 

Beim schlechten Preis kann das Vertragspreisniveau ZA unter 1,00 sinken,18  nämlich dann, wenn der vertraglich 

vereinbarte Einheitspreis EPalt unter den tatsächlich erforderlichen Kosten A liegt. Dann gilt: ZA = EPalt/A < 1,00. 

Würden bspw. bei einem „sehr schlechten“ Einheitspreis (EPalt < A) im Falle einer angeordneten qualitativen 

Änderung (Parkett statt Laminat) die damit verbundenen Mehrkosten mit dem Vertragspreisniveau ZA < 1 

„bezuschlagt“, käme dies de facto einer Kürzung gleich; der AN erhielt dann nämlich nicht einmal die tatsächlich 

erforderlichen Mehrkosten erstattet. Deshalb ist es vertretbar, für den Fall, dass ZA <= ZBGB ist, den 

Mindestzuschlagsfaktor ZBGB anzusetzen.19  

Alle in der Fachwelt vertretenen Stimmen schlagen dieselbe Tonart an: Keine will, dass ein „guter“ oder 

„schlechter“ Preis bis jenseits des Erträglichen fortgeschrieben wird. Mathematisch bedeutet das, dass ein 

Regulativ eingeführt werden muss. Das Regulativ „heilt“ bzw. „kappt“ ab Erreichen der „Schmerzgrenze“ (ab über 

10 % Mehrmenge bei Ansprüchen aus § 2 Abs. 3 Nr. 2  und Abs. 5 VOB/B ) den anzupassenden Einheitspreis. 

Genau das passiert bei den Formeln (Abb. 1) für Ansprüche aus § 2 Abs. 3 Nr. 2  und Abs. 5 VOB/B  der 

Kategorie II bzw. IV: Sie unterscheiden sich von denjenigen der Kategorie I bzw. III im Wesentlichen darin, dass in 

der Mitte jeweils ein Term eingefügt ist, das Regulativ.  
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Bei einem unauskömmlich kalkulierten Einheitspreis20  („Schlechter Preis“) beträgt das Regulativ -D x ZBGB bzw. 

-D x ZA.  

Hat also der AN bestimmte Kalkulationszeilen in einer von der Mengenmehrung über 10 % betroffenen Position 

unauskömmlich kalkuliert (also K < A bzw. D = [K – A] < 0), wird in den Fällen der Kategorie II und IV (z.B. 

Mengenmehrung über 10 %) der neue Preis ab 110 % aus Sicht des AN „geheilt“. Denn ausgehend vom 

ursprünglich vereinbarten „alten“ Einheitspreis bzw. vom jeweils „alten“ Einzelpreis der Teilleistung (K x ZK) erhält 

der AN auf sein Verlangen für die über 110 % liegenden Mengen in jeder untersetzt angebotenen Kalkulationszeile 

zusätzlich die EKT-Differenz D, sodass insgesamt die tatsächlich erforderlichen Kosten A vergütet werden. 

Allerdings erhält der AN auf die Kosten D nicht den von ihm ausgewiesenen Zuschlag ZK, da dieser nicht der 

Urkalkulation im hier verstandenen Sinne, also auf Grundlage der tatsächlich erforderlichen Kosten, entstammen 

kann (einfach deshalb, weil der AN nur die Kosten K, und eben nicht die tatsächlich erforderlichen [höheren] 

Kosten A angesetzt hat, vgl. Abb. 3). D wird aber auch nicht mit dem tatsächlichen (niedrigeren) Zuschlagsfaktor 

ZA = EPTalt/A (ZA < ZK für den hier betrachteten Fall A > K, vgl. Abb. 3) beaufschlagt oder gar „beabschlagt“ (falls 

ZA < 1, s.o.), wenn ZA nicht größer ist als der „gesetzliche Mindestzuschlag“ ZBGB. Hingegen erhält der AN dann 

(also wenn ZA ≤ ZBGB) nach dem Gedankengang des KG als „angemessenen Zuschlag“ den „gesetzlichen 

Mindestzuschlag“, also ZBGB auf die Kostendifferenz D. Ist ZA (aus der Urkalkulation) hingegen größer als ZBGB, 

wird die Kostendifferenz D mit ZA bezuschlagt.  

Handelt es sich hingegen bei Ansprüchen aus § 2 Abs. 3 Nr. 2  und Abs. 5 VOB/B  aus Sicht des AN um einen 

auskömmlich kalkulierten Einheitspreis („Guter Preis“, D ≥ 0) macht sich bei Überschreiten der 

10-%-Mehrmengenschwelle das Regulativ -D x (ZK – Z’BGB) für den AG stark. In den Fällen der Kategorie II und 

IV (z.B. eine angeordnete Mengenmehrung über 10 %) muss der AG dann nicht einen völlig überhöhten 

Einheitspreis bis zum „bitteren Ende“ weiterzahlen, sondern es passiert Folgendes: Die überhöht angesetzten 

Kosten K werden ab Überschreiten der 110-%-Mengenschwelle auf Verlangen des AG um den Differenzbetrag D 

„gekappt“, sodass für die Mehrmengen über 10 % nur noch die tatsächlich erforderlichen Kosten A zu bezahlen 

sind. Anders ausgedrückt: Ausgehend vom ursprünglich vereinbarten „alten“ Einheitspreis bzw. vom jeweils „alten“ 

Einzelpreis der Teilleistung (K x ZK) wird dieser um den „überhöhten Anteil“ D x ZK reduziert, allerdings bleibt dem 

AN der gesetzliche Anteil D x Z’BGB der im Differenzpreis D x ZK enthaltenen Umlage als „angemessener 

Zuschlag“ erhalten. Auch hier zur Erinnerung: Dieser Vorgang geschieht – auf Verlangen – in jeder 

Kalkulationszeile einer Position für die über 110 % liegenden Mengen, wenn es sich um einen „guten Zeilenpreis“ 

handelt.  

Letztlich verbleibt noch in sämtlichen Formeln für Ansprüche aus § 2 Abs. 3 Nr. 2  und Abs. 5 VOB/B  der Term M 

x ZK, M x ZBGB, M x ZA, M x (ZK – Z’BGB) bzw. M x (ZK – Z’A). Der neue Preis berücksichtigt also immer, ganz 

im Sinne der VOB/B, die tatsächlich erforderlichen Mehr- bzw. Minderkosten M = N – A. Allerdings ist auch auf M 

ein angemessener Zuschlag zu berücksichtigen:  

Nach dem Urteil des KG21  soll das im Falle von Mehrkosten (Kategorie I bzw. II) bei einem „guten Preis“ derjenige 

Zuschlagsfaktor ZA sein, der sich bei Ansatz der tatsächlichen (hypothetischen) Kosten der Leistungserbringung 

aus den vereinbarten Preisen ergibt (ZA = EPalt/A). Diese Ansicht wird vom Verfasser nicht geteilt, da sich daraus 
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ein unangemessener Vorteil für den AN ergäbe. Es führt hingegen zu einem vertretbaren Ergebnis, im Falle von 

Mehrkosten (Kategorie I bzw. II) bei einem „guten Preis“ den Zuschlag ZK als angemessenen Zuschlag auf die 

Mehrkosten anzusetzen.  

Hingegen ist im Falle von Mehrkosten (Kategorie I bzw. II) bei einem „schlechten Einheitspreis“ der gesetzliche 

Mindestzuschlagsfaktor ZBGB i.H.v. 20/19 als angemessen anzusehen, außer ZA ist größer als ZBGB, dann 

werden die Mehrkosten M mit ZA bezuschlagt (das ZA-Niveau aus der Urkalkulation, also aus derjenigen 

Kalkulation, welche auf den tatsächlich erforderlichen Kosten der unveränderten Leistung gründet, wird dann auch 

in Bezug auf die tatsächlich erforderlichen Mehrkosten M fortgeschrieben).  

Ergeben sich hingegen aus der Leistungsabweichung Minderkosten (Kategorie III bzw. IV, M < 0), ist bei einem 

„guten Preis“ und einer ausgeführten Menge von über 0 % bis einschließlich 110 % der ausgeschriebenen Menge 

(Kategorie III) die Minderung M „nur“ mit dem vom AN kalkulierten Zuschlag ZK zu beaufschlagen (nicht hingegen 

mit dem größeren, unangemessenen ZA, vgl. Abb. 3); die Differenz zum größeren ZA, also das, was den „guten 

Preis“ gut macht, wird bei der Minderung nicht mit angesetzt. Wird dagegen der 10-%-Mehrmengenkorridor 

überschritten (Kategorie IV), wird der in ZK enthaltene „gesetzliche“ Mindestzuschlag Z’BGB bei der Minderung 

nicht mehr mit angesetzt (die Minderung fällt um den „gesetzlichen Anspruch“ geringer aus).  

Im Falle eines „schlechten Preises“ wird bei Minderkosten (Kategorie III bzw. IV, M < 0) und einer ausgeführten 

Menge von über 0 % bis einschließlich 110 % der ausgeschriebenen Menge (Kategorie III) die Minderung M mit ZA 

beaufschlagt. Das bedeutet: Der vereinbarte „schlechte“ Einheitspreis (bzw. EPT) EPalt = K x ZK = A x ZA wird auf 

gleichbleibendem schlechten ZA-Niveau, also auf Basis derjenigen Kalkulation, welche auf den tatsächlich 

erforderlichen Kosten der unveränderten Leistung beruht, mit M x ZA fortgeschrieben.22  Dagegen wird im Falle 

eines „schlechten Preises“ und Minderkosten jenseits des 10 % – Mehrmengenkorridors (Kategorie IV)23  z.B. der 

auf die Minderkosten anzuwendende Zuschlag ZK um das Niveau der Urkalkulation Z ’A bzw. um den 

„gesetzlichen“ Mindestzuschlag Z’BGB (der größere der beiden Zuschläge ist anzusetzen) reduziert.  

Zur Verdeutlichung: Sämtliche Formeln zur Bestimmung des neuen Preises bei Ansprüchen aus § 2 Abs. 3 Nr. 2  

bzw. Abs. 5 VOB/B  ab Überschreiten der 10-%-Mehrmengenschwelle (Kategorie II und IV) enthalten hinsichtlich 

der direkten Kosten (EKT) den EKT-Kern K – D + M (vgl. Abb. 1). Kommt es zu keinen Mehr- oder Minderkosten M 

(d.h. M = 0), wird regulierend K – D (also A) vergütet, kommt es hingegen zu Mehr- oder Minderkosten M, sind als 

direkte Kosten (K – D) + M oder anders ausgedrückt A + (N – A) = N (tatsächlich erforderliche Kosten der neuen 

Leistung) zu vergüten. Bezogen auf die Ermittlung der direkten Kosten (EKT) für den neuen Preis spielt die 

Angebots- bzw. Auftragskalkulation des AN, die sog. Urkalkulation, also keine Rolle (mehr), da die direkten Kosten 

– losgelöst von der Urkalkulation – aus den tatsächlich erforderlichen Kosten A der ursprünglich vereinbarten 

Leistung bzw. den tatsächlich erforderlichen Kosten N der abweichenden Leistung zu berechnen sind. Innerhalb 

des 10-%-Korridors bzw. bei Mindermengen über 10 % (Kategorie I und III) spielt die Urkalkulation bei der 

Ermittlung der direkten Kosten (EKT) für den neuen Preis übrigens auch keine Rolle mehr, da es ohne Mehr- oder 

Minderkosten grundsätzlich24  beim vereinbarten Preis (K x ZK) bleibt; sind zusätzlich Mehr- oder Minderkosten M 

zu berücksichtigen, lassen sich diese ebenfalls aus N – A, also losgelöst von der Urkalkulation, bestimmen.  
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Ginge es also bei der Bestimmung des neuen Preises für eine geänderte oder über 10 % mengengemehrte 

Position nur um die Bestimmung der EKT (wie dies übrigens – entgegen der Auffassung des Verfassers – das 

OLG Hamm25  sieht), könnte man sich den in Abb. 1 vorgestellten Formelapparat, insb. die Variablen K und D und 

damit den Blick in die Urkalkulation des AN ersparen. Allerdings stehen dem AN auch angemessene Zuschläge 

(die Rechtsprechung verwendet hier den Plural!) auf die tatsächlich erforderlichen Kosten zu. Die Untersuchungen 

des Verfassers haben ergeben, dass die Festlegung dieser „angemessenen Zuschläge“, sollten sich die 

Vertragsparteien nicht auf die Zuschlagssätze einigen, eine deutliche Differenzierung erfordert, um einen 

ausgeglichenen und für beide Vertragsparteien fairen neuen Preis zu ermitteln. Hier nur auf A oder N abzustellen, 

wäre zu grob. Der Plural macht Sinn, denn der angemessene Zuschlag auf D, also auf die Differenz zwischen den 

in der Urkalkulation veranschlagten Kosten K und den tatsächlich erforderlichen Kosten A, variiert zum einen 

fallabhängig; zum anderen unterscheidet er sich fallbezogen vom angemessenen Zuschlag auf die tatsächlich 

erforderlichen Mehr- oder Minderkosten M und dem angemessenen Zuschlag auf die veranschlagten Kosten K. 

Eine Aufspaltung der tatsächlich erforderlichen Kosten A in die Bestandteile K und D ist deshalb unerlässlich. 

Daraus ergibt sich allerdings ein positiver Effekt: Allen Formeln wird durch die Aufsplittung der Ausdruck K x ZK 

vorangestellt. Das ist nichts anderes als der ursprünglich vereinbarte Einheitspreis bzw. der von der Abweichung 

betroffene Einheitspreis-Anteil (EPT). Grundlage der Neupreisermittlung ist also immer der alte 

Einheitspreis(-anteil) und zwar unabhängig davon, wie er kalkuliert wurde bzw. wie er zustande kam.  

Aus dem letzten Satz wird noch eines klar: Es ist ebenfalls (meist) zu undifferenziert, nur auf den ursprünglich 

vereinbarten Einheitspreis abzustellen (die VOB/B spricht in § 2 Abs. 3 Nr. 2 bzw. Abs. 5 auch nur vom „Preis“, 

nicht vom Einheitspreis). Ausgangspunkt der Neupreisbildung ist die von der Abweichung betroffene 

Kalkulationszeile bzw. der zeilenweise Einheitspreisanteil EPT. Dadurch wird bspw. ermöglicht, bei einer über 10 

% mengengemehrten Position auf Verlangen einen untersetzten Einheitspreisanteil ab Überschreiten der 

10-%-Mehrmengenschwelle auf A-Niveau anzuheben (Kategorie II bzw. IV, rechte Spalte) und zugleich in 

derselben Position einen anderen, überhöht angebotenen Einheitspreisanteil auf A-Niveau abzusenken (Kategorie 

II bzw. IV, linke Spalte). 

III Zusammenfassung 

Nach dem Urteil des BGH26  ist der neue Preis für Mehrmengen nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B  aus den 

tatsächlich erforderlichen Kosten zuzüglich angemessener Zuschläge zu bilden. In diesem Beitrag wurde gezeigt, 

dass diese Sichtweise auch auf § 2 Abs. 5 VOB/B  übertragbar und auch bei § 2 Abs. 6 fruchtbar zu machen ist. 

Konkret gilt Folgendes:  

Hinsichtlich der direkten Kosten (EKT), welche bei einer vom VOB-Vertrag abweichenden Leistung zu vergüten 

sind, hat die Urkalkulation, also die Angebots- bzw. Auftragskalkulation des AN mit allen ihr innewohnenden 

Unwägbarkeiten (da möglicherweise willkürlich, überauskömmlich, unterauskömmlich, versehentlich irrtümlich, auf 

Mengenänderung oder vom Vertrag abweichende Leistungen spekulierend, geschätzt, zufällig, nicht vorhanden 

oder aber auch korrekt etc.), ausgedient! Denn als direkte Kosten für den neuen Preis bei Ansprüchen aus § 2 
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Abs. 3 Nr. 2  bzw. Abs. 5 VOB/B  sind ab Überschreiten der 10-%-Mehrmengenschwelle die tatsächlich 

erforderlichen Kosten der unveränderten Leistung zu vergüten und evtl. zusätzlich die tatsächlich erforderlichen 

Mehr-/Minderkosten. Auch innerhalb des 10-%-Mengenkorridors und bei Mengenminderungen von mehr als 10 % 

kommen im Falle qualitativer Leistungsänderungen zum bestehenden, vertraglich vereinbarten Einheitspreis (wie 

dieser ermittelt wurde, ist irrelevant) lediglich die tatsächlich erforderlichen Mehr-/Minderkosten hinzu. Auch bei der 

Ermittlung der Zusatzvergütung bei Ansprüchen aus § 2 Abs. 6 VOB/B  wird hinsichtlich der EKT auf die für die 

besondere Leistung tatsächlich erforderlichen Kosten abgestellt. Das tatsächlich Erforderliche ist losgelöst von der 

Urkalkulation zu bestimmen; die Urkalkulation hat diesbezüglich ausgedient.  

Im vorliegenden Beitrag wurde jedoch gezeigt, dass zur Bestimmung angemessener Zuschläge bei Ansprüchen 

nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 , Abs. 5  und Abs. 6 VOB/B  sehr wohl noch auf die Urkalkulation abzustellen ist. Das liegt 

daran, dass die Angemessenheit von Zuschlagssätzen grundsätzlich nicht „von außen“ bestimmbar ist, da der 

Grad der Angemessenheit vom jeweiligen Unternehmen bzw. – noch mehr – vom jeweiligen Auftrag – und noch 

mehr – von der betroffenen Kalkulationszeile abhängt. Damit ist das, was den Zuschlag angemessen macht, 

vertragsindividuell zu bestimmen, also unter Berücksichtigung der Angebots- bzw. Auftragskalkulation, der sog. 

Urkalkulation. 

Die Vertragspreise, egal wie „gut“ oder „schlecht“ sie sind, gelten bei Ansprüchen nach § 2 Abs. 3 Nr. 2  bzw. Abs. 

5 VOB/B  nur bis zur 10-%-Mehrmengenschwelle. Ab dieser Grenze werden die Preise nach dem hier vertretenen 

Modell unter Berücksichtigung der tatsächlich erforderlichen Kosten auf ein für beide Vertragsparteien faires 

Normalmaß zurechtgerückt, denn das ist der Kerngedanke der auf einen fairen Interessenausgleich gerichteten 

VOB/B. Denn keine der Vertragsparteien soll besser oder schlechter gestellt werden, nur weil sich die 

auszuführende Menge deutlich ändert oder der AG von seinem vertraglichen Recht zur Anordnung geänderter 

Leistungen (qualitative Leistungsänderungen oder angeordnete Mengenänderungen) Gebrauch macht. Der 

Spekulation auf Mengenveränderungen seitens der Auftragnehmerseite, aber auch dem Ausnutzen niedriger 

Preise auf Auftraggeberseite wird durch das vorgestellte Modell weitgehend ein Riegel vorgeschoben. Aus gutem 

oder schlechten Preis wird ab Überschreiten der 10 %-Mehrmengengrenze ein fairer Preis.  

In der Praxis wird künftig zwar ggf. noch über die Höhe der tatsächlich erforderlichen Kosten der Mehrmenge bzw. 

geänderten Leistung gestritten werden; sind diese jedoch ermittelt oder unstrittig, zeigt dieser Beitrag den Weg zur 

Ermittlung eines fairen Nachtragspreises unter Ansatz angemessener Zuschläge. 
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*  Stellvertretender Abteilungsleiter und Leiter des Referats Baubetriebswirtschaft und Bauablaufstörungen beim Bayerischen Kommunalen 
Prüfungsverband. 

1  Z.B. Kues, in: Nicklisch/Weick/Jansen/Seibel, VOB/B Kommentar, 5. Aufl. 2019, § 2, Rdnr. 259 mit Verweis auf Rdnr. 164 ff.; Kapellmann, 
in: Kapellmann/Messerschmidt: VOB-Kommentar, Teil A/B, 7. Aufl. 2020, § 2 VOB/B, Rdnr. 283 ff. bzw. Rdnr. 407 ff. 

2  Vgl. hierzu Leupertz, BauR 2012, 1477 ; Kues, in: Nicklisch/Weick/Jansen/Seibel, a.a.O., Rdnr. 233 ff.; Jansen, in: Ganten/Jansen/Voit: 
Beck’scher VOB-Kommentar, Teil B, 3. Aufl. 2013, § 2 Abs. 5 VOB/B, Rdnr. 51 ff., Rdnr. 81; von Rintelen, NZBau 2017, 316 unter Verweis 
auf Kniffka, in: Kniffka/Koeble: Kompendium des Baurechts, 4. Aufl. 2014, 5. Teil, Rdnr. 136 ff.; von Rintelen, a.a.O., 322, 323; Franz, 
BauR 2012, 387 (388) .  

3  Zum Kerngedanken der VOB vgl. von Rintelen, a.a.O., 316. Demnach haben die Formulierungen in § 2 Abs. 5  und Abs. 6 VOB/B  seit 
der Fassung der VOB aus dem Jahre 1952 unverändert Bestand. Von Rintelen verweist auf den ersten Kommentar zur VOB/B aus dem 
Jahre 1952 (die erste Kommentierung stammt von den Mitverfassern der VOB 1952, welche von der Hauptversammlung des DVA mit der 
Erstellung eines objektiven Kommentars beauftragt wurden). Demnach wurden die „Grundlagen des Preises“ nicht als Verweis auf eine 
Preisfortschreibung verstanden.  

4  Zu den vertretenen unterschiedlichen Auslegungsvarianten der Korbion’schen Preisformel vgl. Franz, a.a.O., 380. 

5  Der vorliegende Aufsatz ist eine Kurzfassung des unter http://www.bkpv.de/ver/pdf/nachtragspreisermittlung/nachtragspreisermittlung.pdf  
erschienenen Beitrags.  

6  Auch im Falle von Mehr- oder Minderkosten, die aus der Mengenmehrung resultieren. Denn dies sowie die Frage nach der angemessenen 
Bezuschlagung, falls sich die Vertragsparteien hierzu nicht einigen sollten, wurde vom BGH bei Ansprüchen nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B  
bislang nicht behandelt.  

7  BGH, Urt. v. 08.08.2019 – VII ZR 34/18 , IBRRS 2019, 2648.  

8  Wenn in diesem Beitrag im Weiteren auf die „tatsächlich erforderlichen Kosten“ abgestellt wird, dürfen diese nicht als „tatsächliche Kosten“ 
im Sinne einer Selbstkostenerstattung missverstanden werden (vgl. hierzu auch Schwerdtner, BauR 2021, 313 ). Tatsächlich erforderlich 
sind diejenigen Kosten, welche sich unter Berücksichtigung des Einzelfalls und der mit ihm verbundenen Randbedingungen unter 
objektiver Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebots – im Sinne von kostengünstigst – ergeben (vgl. hierzu Lindner, BauR 2018, 1038 ).  

9  Vgl. BGH, Urt. v. 08.08.2019 – VII ZR 34/18 , a.a.O., Rdnr. 16; BGH, Urt. v. 21.11.2019 – VII ZR 10/19  Rdnr. 15, IBRRS 2019, 4150.  

1
0  Von der Preisanpassung betroffen sind all diejenigen EKT-/Kalkulationszeilen einer „mengengemehrten“ Position, bei welchen die vom AN 

kalkulierten Kosten K nicht den tatsächlich erforderlichen Kosten A (D = K – A also ungleich Null) entsprechen (vgl. Abschnitt II.4). 

1
1  Vgl. hierzu KG, Urt. v. 27.08.2019 – 21 U 160/18; OLG Düsseldorf, Urt. v. 19.12.2019 – 5 U 52/19 ; OLG Brandenburg, Urt. v. 22.04.2020 

– 11 U 153/18.  

1
2  Vgl. hierzu BGH, Urt. v. 14.03.2013 – VII ZR 142/12 , IBRRS 2013, 1570, Rdnr. 16.  

1
3  Vgl. BGH, Urt. v. 08.08.2019 – VII ZR 34/18 .  

1
4  Sollte nicht nur eine Mengenminderung über 10 % angeordnet werden, sondern die Art der Leistung – mit damit verbundenen 

Minderkosten – auf Anordnung geändert werden, kann der neue Einheitspreis auch geringer ausfallen. 

1
5  Hierzu ausführlich Wernthaler, Ausgleichsberechnung nach § 2 Abs. 3 VOB/B , BKPV Geschäftsbericht 2018, S. 62–87, 

http://www.bkpv.de/ver/pdf/gb2018/wernthaler.pdf .  

1
6  Vgl. hierzu KG, Urt. v. 27.08.2019 – 21 U 160/18; OLG Brandenburg, Urt. v. 22.04.2020 – 11 U 153/18. 

1
7  Vorausgesetzt, es wurde keine Lohngleitklausel vereinbart. 

1
8  Beim „guten Preis“ kann dies i.d.R. hingegen nicht passieren, da dort grds. gilt: ZA > ZK >= 1 (für diesen Beitrag soll allgemein gelten: ZK 

>= 1 bzw. Z’K >= 0 %).  

1
9  Vgl. hierzu KG, Urt. v. 10.07.2018 – 21 U 30/17 , BeckRS 218, 14856, Rdnr. 63, 64.  

2
0  Wenn hier von „Einheitspreis“ die Rede ist, kann es sich auch nur um einen Teil des Einheitspreises, nämlich den von der 
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Leistungsabweichung betroffenen Einzelpreis der Teilleistung (EPT) handeln. 

2
1  KG, Urt. v. 10.07.2018 – 21 U 30/17 .  

2
2  Bei M x ZK würde der neue Preis hingegen abstürzen, da bei „schlechtem Preis“ gilt: ZK > ZA (vgl. Abb. 3).  

2
3  Um zu gewährleisten, dass der Preis aus Kategorie IV immer größer ist als der Preis aus Kategorie III (ab Überschreiten der 

10-%-Mehrmengenschwelle soll ein schlechter Preis etwas besser werden), ist es mathematisch erforderlich, die Zuschlagsfaktoren ZA 
und ZK in Bezug zu setzen. Daraus ergeben sich – ohne weitere Herleitung – die Bedingungen ZA < ZK ≤ ZA + (20/19 – 1) bzw. ZA < ZK ≤ 
(2 x ZA – 1). Zudem soll für diesen Beitrag ZK ≥ 1 bzw. Z’K ≥ 0 % gelten. Daraus ergibt sich – ohne weitere Herleitung – für ZA als 
Abgrenzungswert 18/19.  

2
4  Es sei denn, der AN kann nach § 2 Abs. 5 VOB/B  ungünstigere Umlagen z.B. für Gemeinkosten wegen vom AG angeordneter 

Mengenminderungen über 10 % geltend machen; dann erhöht sich der Einheitspreis (vgl. Abschnitt II.2, letzter Absatz).  

2
5  OLG Hamm, Urt. v. 09.05.2018 – 12 U 88/17 . Dort wurden dem AN lediglich die Mehrkosten M, allerdings ohne Zuschlag, zugesprochen.  

2
6  BGH, Urt. v. 08.08.2019 – VII ZR 34/18 .  
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