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In der diesjährigen Ausgabe der baurechtlichen Mitteilungen werden der Rechtsprechungs-
übersicht folgende Schwerpunkthemen vorausgeschickt:  

Ø Probleme im Zusammenhang mit dem Baugrund 
Ø Verjährungsprobleme am Bau 
Ø VOB/B 2012 
Ø Mediationsgesetz 
Ø Änderung von Formularen 

Am Ende dieser baurechtlichen Mitteilungen finden Sie noch unsere steuerlichen Hinweise 
zum Jahreswechsel 2012/2013.  
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P r o b l e m e  i m  Z u s a m m e n h a n g  m i t  d e m  B a u g r u n d  

Immer wieder kommt es vor, dass die Bauvertragsparteien darüber in Streit geraten, wer von 
ihnen die Verantwortung für die Bodenbeschaffenheit, insbesondere für die Boden- und 
Wasserverhältnisse eines zu bebauenden Grundstücks tragen soll. Obwohl zumindest der 
fachlich durch einen Architekten beratene private Bauherr über den von ihm beauftragten 
Architekten dieses Problem kennen müsste, jedenfalls aber der erfahrene Bauunternehmer, 
finden sich in den vertraglichen Vereinbarungen häufig nur unzureichende Regelungen hier-
zu wieder. Oft fehlt es überhaupt an einer Regelung. Das kann dann unter Umständen fatale 
Folgen haben, denn entgegen weit verbreiteter Auffassung muss der Bauherr für den Bau-
grund nicht schon deshalb einstehen, weil er ihn als „Stoff“ im Sinne des § 645 BGB stellt! 

Der Satz:  

"Der Bauherr trägt das Baugrundrisiko" 

kann richtig sein, er muss es aber nicht zwingend. Nur dann, wenn der Baugrund von dem 
abweicht, was die Parteien des Bauvertrages bei Vertragsabschluss vorausgesetzt haben 
und wenn dadurch (unvermutet) Erschwernisse entstehen, liegt eine Verwirklichung des 
Baugrundrisikos vor. 

OLG Stuttgart BauR 1994, 631. 

Wer sich klar macht, dass es keinen für sich selbst "mangelhaften" oder "mangelfreien" Bau-
grund gibt, sondern eine im Grunde unbeschränkte Anzahl von möglichen Bodenbeschaf-
fenheiten, wird die Rechtsprechung des Bundesgerichthofs im Zusammenhang mit Proble-
men des Baugrundes daher auch richtig zu würdigen wissen. Vielmehr muss der Inhalt der 
Leistungsbeschreibung ermittelt werden. Dabei darf jedoch nach der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofes nicht schematisch vorgegangen werden, so dass der obige Lehrsatz 
untauglich ist, auch wenn er unausrottbar erscheint. Vielmehr ist die Leistungsbeschreibung 
auszulegen. 

Der Bundesgerichtshof hat in einer aktuellen Entscheidung vom 22.12.2011 – VII ZR 67/11 – 
verdeutlicht, welche Bedeutung die Auslegung des Vertrages für die Abwicklung von Prob-
lemen mit dem Baugrund hat. Der Bundesgerichtshof führt hierzu folgendes aus: 

" ..... Welche Leistungen von der Vergütungsabrede in einem Bauvertrag er-
fasst sind, ist durch Auslegung des Vertrages nach allgemeinen Auslegungs-
grundsätzen, §§ 133, 157 BGB, zu ermitteln.  

a) Dabei ist das gesamte Vertragswerk zugrunde zu legen, wozu bei einer öf-
fentlichen Ausschreibung auch die VOB/B gehört. Danach werden durch 
die vereinbarten Preise alle Leistungen abgegolten, die nach der Leis-
tungsbeschreibung, den verschiedenen Vertragsbedingungen und der ge-
werblichen Verkehrssitte zu den vertraglichen Leistungen gehören, § 2 Nr. 
1 VOB/B. Bei einer öffentlichen Ausschreibung kommt dem Wortlaut der 
Leistungsbeschreibung vergleichsweise große Bedeutung zu (BGH, Urteil 
vom 9. Januar 1997 - VII ZR 259/95, BGHZ 134, 245, 248). Wie diese zu 
verstehen ist, hängt vom Empfängerhorizont ab. Maßgeblich ist insoweit 
bei Ausschreibungen nach VOB/A der objektive Empfängerhorizont der po-
tentiellen Bieter (BGH, Urteil vom 22. April 1993 - VII ZR 118/92, BauR 
1993, 595, 596 = ZfBR 1993, 219; Urteil vom 11. November 1993 - VII ZR 
47/93, BGHZ 124, 64, 67).  
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Die Auslegung hat zu berücksichtigen, dass der Bieter grundsätzlich eine 
mit den Ausschreibungsgrundsätzen der öffentlichen Hand konforme Aus-
schreibung erwarten darf. Deshalb darf der Bieter die Leistungsbeschrei-
bung einer öffentlichen Ausschreibung nach der VOB/A im Zweifelsfall so 
verstehen, dass der Auftraggeber den Anforderungen der VOB/A an die 
Ausschreibung entsprechen will (BGH, Urteil vom 11. November 1993 - VII 
ZR 47/93, BGHZ 124, 64, 68; Urteil vom 9. Januar 1997 - VII ZR 259/95, 
a.a.O.; Urteil vom 11. März 1999 - VII ZR 179/98, BauR 1999, 897, 898 = 
ZfBR 1999, 256). Nach diesen Anforderungen ist die Leistung eindeutig 
und so erschöpfend zu beschreiben, dass alle Bewerber die Beschreibung 
in gleichem Sinne verstehen müssen und ihre Preise sicher und ohne um-
fangreiche Vorarbeiten berechnen können. Dem Auftragnehmer darf kein 
ungewöhnliches Wagnis aufgebürdet werden für Umstände und Ereignis-
se, auf die er keinen Einfluss hat und deren Einwirkung auf die Preise und 
Fristen er nicht im Voraus schätzen kann. Die für die Ausführung der Leis-
tung wesentlichen Verhältnisse der Baustelle, z.B. Boden- und Wasserver-
hältnisse, sind so zu beschreiben, dass der Bewerber ihre Auswirkungen 
auf die bauliche Anlage und die Bauausführung hinreichend beurteilen 
kann. Die "Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung" in Ab-
schnitt 0 der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleis-
tungen, DIN 18299 ff., sind zu beachten, § 9 Nr. 1 bis 3 VOB/A a.F.  

… 

aa)  Das Berufungsgericht geht fehlerhaft davon aus, aus dem Wortlaut der 
Verträge ergebe sich, dass der Aushub kontaminierten Materials nicht Ge-
genstand der Vereinbarungen sei. Das Gegenteil ist der Fall. Der Boden 
wird in der Leistungsbeschreibung nicht beschrieben, so dass nach dem 
Wortlaut der Verträge der Aushub des jeweilig vorgefundenen Bodens ge-
schuldet und von der Preisvereinbarung erfasst ist. Deshalb ist auch der 
Hinweis des Berufungsgerichts auf eine Vollständigkeits- und Richtigkeits-
vermutung verfehlt. Der Auftragnehmer darf sich grundsätzlich darauf ver-
lassen, dass eine Leistung richtig beschrieben ist. Er darf sich auch darauf 
verlassen, dass Details vollständig angegeben sind, soweit sich aus dem 
Vertrag nichts Abweichendes ergibt (vgl. Kapellmann/Schiffers, Vergütung, 
Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag, Band 1, 6. Aufl., Rn. 
728). Da die Beklagte den Boden im Detail nicht beschrieben hat, kommt 
eine Vollständigkeits- und Richtigkeitsvermutung in diesem Sinne nicht in 
Betracht.  

bb)  Es kommt deshalb darauf an, ob sich aus den übrigen Umständen, insbe-
sondere der Verkehrssitte oder den Ausschreibungsregelungen der VOB/A 
oder VOB/C eine Einschränkung des Wortlauts dahin entnehmen lässt, 
dass der Aushub des Bodens, der mit einem LAGA-Zuordnungswert von Z 
1.1 bewertet worden ist, nicht von den Preisvereinbarungen erfasst ist.  

Das Berufungsgericht geht insoweit davon aus, dass die Leistungsbeschrei-
bung nur dann den Anforderungen an § 9 Nr. 1 und Nr. 3 VOB/A a.F. ent-
spricht, wenn die vorgefundene Kontamination darin erwähnt worden wäre. Das 
entnimmt es auch den Regelungen in DIN 18299 und 18300. Dabei geht es je-
doch von unzutreffenden Voraussetzungen aus. Richtig ist, dass auch bei einer 
nach dem Wortlaut umfassend beschriebenen Leistung unter dem Gesichts-
punkt ein einschränkendes Verständnis der Preisvereinbarung möglich ist, dass 
ansonsten unter Verstoß gegen die Ausschreibungsgrundsätze ein ungewöhn-
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liches Wagnis auferlegt würde (vgl. BGH, Urteil vom 11. November 1993 - VII 
ZR 47/93, BGHZ 124, 64, 68). Das Berufungsgericht geht jedoch zu Unrecht 
davon aus, dass ein solcher Verstoß vorliege, weil unter den gegebenen Um-
ständen die genannten Ausschreibungsgrundsätze nur gewahrt sein könnten, 
wenn eine vorgefundene Bodenkontamination ausdrücklich beschrieben sei.  

Inwieweit eine Ausschreibung den Anforderungen des § 9 VOB/A a.F. ent-
spricht, beurteilt sich nicht allein danach, ob einzelne Leistungsdetails be-
schrieben sind, sondern nach dem objektiven Verständnis der potentiellen Bie-
ter von der vorhandenen Leistungsbeschreibung. Ergibt sich aus der Leis-
tungsbeschreibung unter Berücksichtigung aller dem Vertrag zugrunde 
liegenden Umstände klar und eindeutig, dass ein bestimmtes Leistungs-
detail Gegenstand der Preisvereinbarung ist, so bedarf es seiner weiteren 
Erwähnung im Vertrag grundsätzlich nicht. Denn dann ist die Leistung auch 
ohne Erwähnung dieses Details eindeutig und erschöpfend beschrieben, § 9 
Nr. 1 Satz 1 VOB/A a.F., und dem Auftragnehmer wird durch Weglassen des 
Details kein ungewöhnliches Wagnis aufgebürdet, § 9 Nr. 2 VOB/A a.F.  

Dieser Grundsatz gilt auch, soweit es um die Beschreibung von Bodenverhält-
nissen geht. Bodenverhältnisse können durch Beschreibung im Vertrag zum 
von der Vergütungsvereinbarung erfassten Leistungsinhalt erhoben werden 
(BGH, Urteil vom 20. August 2009 - VII ZR 205/07, BGHZ 182, 158 Rn. 78; Ur-
teil vom 30. Juni 2011- VII ZR 13/10, BauR 2011, 1646 = NZBau 2011, 553 = 
ZfBR 2011, 747 ). Möglich ist auch, dass bestimmte Bodenverhältnisse, wie 
z.B. Kontaminationen, negativ als nicht von der Vergütungsvereinbarung erfasst 
ausgeschlossen werden. Insoweit kann den Ausschreibungsregeln der VOB/A 
ohne Weiteres entnommen werden, dass Bodenkontaminationen in Verträgen 
über den Aushub und die Weiterverwendung von Boden durch den Auftrag-
nehmer grundsätzlich aus der Leistungsbeschreibung hervorgehen müssen, 
soweit der Auftraggeber zu einer solchen Beschreibung nach den Umständen 
in der Lage und diese zumutbar ist. Denn Kontaminationen haben regelmäßig 
erhebliche Auswirkungen auf die Möglichkeiten der Weiterverwendung und be-
einflussen deshalb die Preisbildung. In aller Regel wird es daher notwendig 
sein, mögliche und zumutbare Angaben zur Bodenkontamination in der Leis-
tungsbeschreibung ausdrücklich zu erfassen, damit eine verlässliche Preiser-
mittlung möglich ist.  

Ihre ausdrückliche Angabe ist jedoch nicht zwingend. Sie kann unterbleiben, 
wenn sich aus den gesamten Vertragsumständen klar ergibt, dass eine Boden-
kontamination vorliegt. Davon gehen - wie das Berufungsgericht und die Revi-
sionserwiderung verkennen - auch die in § 9 Nr. 3 Abs. 4 VOB/A a.F. in Bezug 
genommenen Ausschreibungsregeln in DIN 18299 und DIN 18300 aus. Sowohl 
nach DIN 18299 Abschnitt 0.1.20 als auch nach DIN 18300 Abschnitt 0.2.3 ist 
in der Leistungsbeschreibung die Schadstoffbelastung "nach den Erfordernis-
sen des Einzelfalles" anzugeben. Das bedeutet, dass im Einzelfall die aus-
drückliche Angabe der Schadstoffbelastung auch entbehrlich sein kann, wenn 
damit den in § 9 VOB/A zum Schutz des Bieters enthaltenen Ausschreibungs-
grundsätzen Genüge getan ist (vgl. auch Beck'scher VOB-
Kommentar/Englert/Grauvogl/Katzenbach, Teil C, 2. Aufl., DIN 18299 Rn. 16). 
Das ist jedenfalls dann der Fall, wenn die Schadstoffbelastung keiner weiteren 
Erwähnung bedarf, weil sie sich aus den übrigen Umständen klar ergibt."  

Dass die Entscheidung richtig ist, zeigen die nachfolgenden Erläuterungen.  
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Enthält der Vertrag keine Regelung zu den Boden- und Wasserverhältnissen des zu bebau-
enden Grundstücks, lässt sich die Frage: 

Was ist mangelhaft an dem Baugrund? 

nicht beantworten. Da mangels ausdrücklicher Vereinbarung im Vertrag der Baugrund keine 
Sollbeschaffenheit aufweisen muss, kommt es für die Frage eines mangelhaften Baugrundes 
nach § 633 Abs. 2 BGB darauf an, ob dieser sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte 
sonst für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Wer-
ken der gleichen Art üblich ist und die der Besteller nach der Art des Werkes erwarten kann. 

Nun wird man sagen müssen, dass sich grundsätzlich jeder Baugrund für die Errichtung ei-
nes Bauwerks auf ihm eignet. Die Frage ist unter Umständen nur, welchen Aufwand der 
Bauunternehmer leisten muss, damit er mangelfrei den Baukörper darauf errichten kann, um 
seinen geschuldeten Werkerfolg, nämlich ein mangelfreies Bauwerk errichten zu können. 
Findet der Unternehmer bei der Ausführung seiner Leistungen andere Boden- und/oder 
Wasserverhältnisse auf dem Baugründstück vor, als er angenommen hat bei Abgabe seines 
Angebots, kann es sein, dass er erheblichen Mehraufwand betreiben muss z.B. in Form von 
Pfahlgründungsmaßnahmen oder einer von ihm nicht geplanten Abdichtung gegen drücken-
des Wasser. Wer das Baugrundrisiko trägt, ergibt die Auslegung des Vertrages! Diese kann 
ergeben, dass der Bauherr das Baugrundrisiko zu tragen hat und dem Werkunternehmer für 
dessen Mehrleistungen eine zusätzliche Vergütung zahlen muss. Zwingend ist dies jedoch 
nicht. Es kann durchaus sein, dass die Auslegung des Vertrages ergibt, dass der Werkunter-
nehmer das sog. Baugrundrisiko zu tragen hat und seine Mehrleistungen nicht vergütet be-
kommt. Die oben im Wortlaut ausschnittweise wiedergegeben Entscheidung des Bundesge-
richtshofes macht dies deutlich. 

So wird in den nachfolgenden Fällen ein Mehrvergütungsanspruch auszuscheiden haben: 

1. Im Baugrund steht Grundwasser bis dicht unter Oberkante Gelände an. Der 
Werkunternehmer hat dem Bauherrn im Vertrag ein schlüsselfertiges Ge-
bäude mit Keller versprochen herzustellen, jedoch keinerlei Maßnahmen 
zum Schutz des Bauwerks vor drückendem Wasser vorgesehen. Folglich 
hat er bei der Preiskalkulation diese Maßnahmen nicht berücksichtigt. Im 
Vertrag steht nichts zur Beschaffenheit des Baugrunds. 

2.  Der Spezialtiefbauunternehmer hat im Rahmen eines Pauschalpreisvertra-
ges eine rückverankerte Bohrpfahlwand zu erstellen. Über die Qualität des 
Baugrunds enthält der Bauvertrag keinerlei Aussagen. Auch ein Bodengut-
achten ist nicht zum Bestandteil des Vertrages gemacht worden. Allerdings 
weiß der Unternehmer aufgrund anderer Arbeiten in dem Baugebiet um die 
Beschaffenheit des Baugrunds und hat danach die Zahl, Anordnung und 
Dimension der Anker bestimmt und danach seinen Preis kalkuliert. Er be-
ginnt und findet unerwartet eine Tonlinse vor, was einen erheblichen Mehr-
aufwand zur Folge hat. 

Da vertraglich zum Baugrund im Vertrag nichts aufgeführt ist, wird die (einseitige) Erwartung 
des Werkunternehmers nicht geschützt, so dass Mehrvergütungsansprüche ausscheiden. 
Das Baugrundrisiko wirk sich voll zu seinen Lasten aus! 
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Hierzu muss man sich immer wieder folgendes vor Augen führen: 

Der Werkunternehmer schuldet Erfolg! 

Er muss einen funktionalen Werkerfolg abliefern, also nicht nur die hierfür anfallenden Tätig-
keiten erbringen. Wie oben dargelegt, muss der Werkunternehmer nach § 633 Abs. 2 BGB 
die Werkleistungen so erbringen, dass sie die vereinbarten Beschaffenheiten aufweisen und 
den vertraglich vorausgesetzten, sonst den üblichen Verwendungszweck funktionsgerecht 
erfüllen. Über dieses Bauziel müssen sich die Bauvertragsparteien zumindest einig gewor-
den sein. Im Vertrag muss nicht im Einzelnen geregelt werden, auf welche Weise der Bauun-
ternehmer dieses Ziel erreichen soll. Gerade bei der funktionalen Ausschreibung gibt der 
Bauherr lediglich das gewünschte Bauziel, den Werkerfolg, vor und überlässt dem Werkun-
ternehmer die Bestimmung, mit welchen einzelnen Leistungen er dieses Bauziel erreichen 
will. Das bedeutet dann aber auch, dass der Werkunternehmer die Bauausführung selbst 
planen muss, damit er sicher den Werkerfolg leisten kann. Plant er fehlerhaft, muss er den-
noch die vertraglich vereinbarte Funktionalität herstellen. Alle Leistungen, die für die Herbei-
führung dieses funktionsgerechten Werkes erforderlich sind, sind in solchen Fällen von der 
vereinbarten pauschalen Vergütung umfasst und darin bereits enthalten. Es kommt insoweit 
nicht darauf an, ob der Werkunternehmer diese gesamten Leistungen bei der Kalkulation 
seiner Preise bereits berücksichtigt hat oder nicht. 

Nach ständiger Rechtsprechung des BGH ändert sich an der zuvor genannten Verpflichtung 
des Werkunternehmers, ein funktionstaugliches Werk zu leisten, aber auch dann nichts, 
wenn der Bauherr die Planung übernimmt und die Bauvertragsparteien ihren Vertrag auf der 
Grundlage eines vom Bauherrn stammenden (und geplanten) Leistungsverzeichnisses ab-
geschlossen haben. Selbst wenn der Bauherr in dem Leistungsverzeichnis konkrete Vorga-
ben für die Ausführung der Werkleistungen gegenüber dem Werkunternehmer macht, kann 
dieser sich für den Fall, dass das Werk mangelhaft errichtet wurde, nicht darauf zurückzie-
hen, seine Leistung entspreche genau denjenigen Leistungen, wie sie im Leistungsverzeich-
nis beschrieben seien. Vielmehr muss der Bauunternehmer auch in diesem Fall die nicht im 
Leistungsverzeichnis aufgeführten Leistungen erbringen, wenn sie erforderlich sind, um ein 
funktionstaugliches Werk zu erbringen. 

BGH BauR 2000, 411; 
BGH BauR 2003, 236; 
BGH BauR 2007, 700; 
BGH BauR 2008, 344. 

In solchen Fällen wird grundsätzlich die Vereinbarung der im Leistungsverzeichnis konkret 
beschriebenen Leistung von der Verpflichtung zur Herstellung eines mangelfreien (Bau) 
Werks verdrängt, wenn nicht besondere Umstände vorliegen, die etwas anderes rechtferti-
gen. Der Bauherr erwartet ein zweckentsprechendes, funktionierendes Werk, egal, ob er den 
Werkerfolg funktional beschreibt oder selbst das Leistungsverzeichnis aufstellt. Denn mit 
dem Leistungsverzeichnis will der Bauherr im Grunde genommen nichts anderes, als vor-
zugeben, welche Beschaffenheiten das von ihm gewünschte (Bau-) Werk nach seinen Be-
dürfnissen haben soll und welche Leistungen der Bauunternehmer zu welchem Preis erbrin-
gen soll. Dabei geht er davon aus, dass die von ihm konkret beschriebene Leistung zu einem 
funktionierenden (Bau-) Werk führt. Wenn der Bauunternehmer das Angebot bepreist, ohne 
den Bauherrn darauf hinzuweisen, dass nach seiner Prüfung mit den konkreten Leistungs-
vorgaben ein funktionstaugliches Werk nicht erbracht werden kann, akzeptiert der Unter-
nehmer diese Vorstellung des Bauherrn. Unterlässt der Bauunternehmer einen solchen Hin-
weis aufgrund seiner Prüfungspflicht und stellt sich später heraus, dass die Vorstellung, mit 
den im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen ein funktionierendes Werk herstellen 
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zu können, falsch ist, bleibt der Unternehmer gewährleistungsverpflichtet nach §§ 13 Abs. 3, 
4 Abs. 3 VOB/B, der über § 242 BGB auch im BGB-Werkvertragsrecht gilt. 

Daraus lässt sich ableiten, dass die Leistungsbeschreibung nicht die vom Werkunternehmer 
zu erbringende, geschuldete Leistung beschreibt, denn in diesem Fall ist sich die Rechtspre-
chung einig, dass der Werkunternehmer etwas anderes als die beschriebene Leistung zu 
erbringen hat, damit er den Werkerfolg erfüllt. Was das versprochene Werk im Sinne des 
funktionsgerechten Bauwerks ist, lässt sich zumeist auch aus einem Leistungsverzeichnis 
kaum herleiten. Leistungsverzeichnisse dienen denn auch in der Regel zunächst dazu, 
transparente, überprüfbare und vergleichbare Angebotspreise zu erhalten. Daneben kann 
die Leistungsbeschreibung aber auch Elemente des versprochenen Werks durch darin nie-
dergelegte Beschaffenheiten enthalten. 

Egal welche Form der Ausschreibung dem Vertrag zugrunde liegt (funktional oder 
über ein Leistungsverzeichnis) hat der Werkunternehmer ein funktionierendes Werk 
zu erbringen.  

Er muss deshalb alle Leistungen erbringen, die erforderlich sind, um dieses Bauziel zu errei-
chen. Die Auslegung des Vertrages im Einzelfall ergibt dann, welche Leistungen dies sind. 
Dabei sind die vereinbarten Beschaffenheiten (z.B. in einem Leistungsverzeichnis) ebenso 
zu berücksichtigen, wie der nach dem Vertrag vorausgesetzte sonst der übliche Verwen-
dungszweck.  

Machen die Bauvertragsparteien z. B. ein Bodengutachten, das bestimmte Bodenverhältnis-
se ausweist, zum Leistungsinhalt des Bauvertrages, auch wenn darin die Gründung nur funk-
tional ausgeschrieben wurde, werden dann aber später andere Bodenverhältnisse mit einem 
dadurch bedingten Mehraufwand für den Bauunternehmer vorgefunden, liegt darin nach An-
sicht des Bundesgerichtshofes eine rechtsgeschäftliche Vereinbarung des funktionalen 
Werkerfolges, die dann bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen auch eine An-
spruch für eine geänderte oder eine zusätzliche Leistung, z.B. nach § 2 Abs. 5 oder Abs. 6 
VOB/B zur Folge hätte, wenn der Bauherr dann anordnet, dass die Gründung nach den tat-
sächlichen Bodenverhältnissen stattfinden soll. 

BGH BauR 2009, 1724; 
BGH BauR 1997, 126, 128  

für den Fall einer anderen Betongüte als im Vertrag vorgesehen. 

In der erstgenannten Entscheidung lautet einer der Leitsätze der Entscheidung: 

"4a. Sind in einem der Ausschreibung beiliegenden Bodengutachten bestimmte 
Bodenverhältnisse beschrieben, werden diese regelmäßig zum Leistungsinhalt 
erhoben, wenn sie für die Leistung des Auftragnehmers und damit auch für die 
Kalkulation seines Preises erheblich sind. Ordnet der Auftraggeber die Leis-
tung für tatsächlich davon abweichende Bodenverhältnisse an, liegt darin eine 
Änderung des Bauentwurfs, die zu einem Anspruch auf eine veränderte Vergü-
tung gemäß § 2 Nr. 5 VOB/B führen kann (Rn.61)(Rn.62)." 

Mit anderen Worten können die vertragsschließenden Regelungen in den Vertrag dahinge-
hend aufnehmen, die ergeben, dass der Unternehmer das Risiko nicht tragen soll, wenn die 
Vorgaben des Bauherrn hinsichtlich der Leistungen nicht ausreichend sind oder etwas ande-
res Unvorhergesehenes bei der Ausführung des Werkes eintritt. Wenn ein solcher Sachver-
halt gegeben ist, kann darin auch eine Einschränkung des funktional geschuldeten Werker-
folges liegen mit der Vergütungsfolge für die Mehr-/Änderungsleistungen. Allerdings ergibt 
auch hier die Auslegung des Vertrages erst, inwieweit eine detaillierte Angabe im Leistungs-
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verzeichnis zu einer Begrenzung einer Pauschalierung der Vergütung führt. Zwangsläufig ist 
das nicht. Denkbar ist auch, dass die Erwähnung von detaillierten Bauumständen lediglich 
zum Ausdruck bringen soll, wovon der Bauherr ausgeht, ohne dies zum Vertragsinhalt erhe-
ben zu wollen. Hier kommt es auf den gesamten Vertragsinhalt, die sonstigen Umstände und 
auf den mit dem Vertrag verfolgten Zweck an. 

BGH BauR 2011, 1646; 
BGH BauR 2008, 1131. 

Solange die Grenzen der §§ 134, 138 BGB nicht überschritten sind, der Vertrag also weder 
gegen ein gesetzliches Verbot, noch gegen die guten Sitten verstößt, kann jede Vertragspar-
tei nämlich Risiken auf sich nehmen. 

Wie bereits oben aufgezeigt, kann der Werkunternehmer z.B. das Risiko übernehmen, Leis-
tungen ausführen zu müssen, auch wenn er diese in seinen Werklohn nicht einkalkuliert hat-
te, weil er sein Angebot auf der Grundlage eines nicht vollständigen Leistungsverzeichnisses 
des Bauherrn abgegeben hatte oder weil dies unklar war. 

BGH BauR 1997, 126; 
BGH BauR 2008, 1131. 

Wenn zwar keine ausdrückliche Regelung im Vertrag zum Baugrund aufgenommen wurde, 
wäre denkbar, dass ein bestimmter Baugrund Geschäftsgrundlage geworden wäre. Wenn 
der Besteller im Vertrag durch Vorgaben den Leistungsinhalt konkretisiert, gehören solche 
Vorgaben aber zum Leistungsinhalt und sind damit nicht Geschäftsgrundlage. Denn nicht zur 
Geschäftsgrundlage gehört, was die Parteien vereinbart haben, wie z.B. die Leistungsbe-
schreibung/das Leistungsverzeichnis oder sonstige Preisabreden. 

BGHZ 90, 69, 74f.; 
BGH NJW-RR 1992, 182. 

Werden dagegen Angaben zu den Umständen der Bauausführung gemacht, die es dem 
Werkunternehmer nur möglich machen sollen, seine Preise verlässlich zu kalkulieren, sind 
diese Angaben eher Geschäftsgrundlage als Leistungsinhalt. Denkbar sind aber auch bloße 
unverbindliche, erläuternde Angaben ohne einen irgendwie gearteten Erklärungswert in 
rechtsgeschäftlicher Hinsicht. 

Ob dem Bauunternehmer das Argument, ein bestimmter Baugrund sei Geschäftsgrundlage 
des Bauvertrages gewesen, dazu verhilft, keine zusätzlichen Leistungen erbringen zu müs-
sen im Sinne einer Begrenzung des funktionales Werkerfolges, muss bezweifelt werden. 
Zwar gehören zur Geschäftsgrundlage nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofes die bei Vertragsschluss bestehenden gemeinsamen Vorstellungen beider Partei-
en oder die dem Geschäftsgegner erkennbaren und von ihm nicht beanstandeten Vorstel-
lungen der einen Vertragspartei von dem Vorhandensein oder dem künftigen Eintritt gewis-
ser Umstände, sofern der Geschäftswille der Parteien auf dieser Vorstellung beruht. 

BGH BauR 1993, 458; 
BGH NJW-RR 2006, 1037; 

BGH BauR 2009, 1897. 

In der Regel dürfte aber eine Auslegung der Vertragserklärungen des Bauherrn nicht erge-
ben, dass er auf den funktionalen Werkerfolg keinen Wert legt und sich mit weniger zufrieden 
gibt.  



 
 

Seite 12 von 81 
 

Ob das Argument, Geschäftsgrundlage sei die Erwartung der beiden Parteien gewesen, 
dass sich Leistungen und Gegenleistungen gleichwertig gegenüberstehen und diese Gleich-
wertigkeit nicht mehr gegeben ist, wenn Mehrleistungen ausgeführt werden müssen, um ein 
vertragsgerechtes, funktionierendes Werk zu leisten, dem Werkunternehmer zum Erfolg ver-
hilft in Bezug auf eine Einschränkung seiner Pflichten in Bezug auf ein funktionstaugliches 
Werk, ist zweifelhaft. Denkbar ist in solchen Fällen, wo der Werkunternehmer zusätzliche 
Leistungen erbringen muss, um den Werkerfolg zu erreichen, die aber nicht ausgeschrieben 
und bepreist waren, dass die Geschäftsgrundlage der Gleichwertigkeit von Werkleistung und 
Werklohn gestört ist und der finanzielle Ausgleich für einen Mehraufwand erfolgt. Im BGB-
Werkvertragsrecht erfolgt dies nach § 313 Abs. 2 BGB. 

Das Problem dabei ist jedoch, ob die Erwartung der Gleichwertigkeit von Werklohn und 
Werkleistung sich nur auf die ausgeschriebenen und bepreisten Werkleistungen bezieht oder 
ob vielmehr nicht alle Leistungen, die zur Erreichung des Bauziels erforderlich sind, in diese 
Erwartung einbezogen sind?  

An dieser Stelle ist nochmals an folgendes zu erinnern: Der Bauherr möchte ein funktions-
taugliches Werk haben. Er geht davon aus, dass die von ihm ausgeschriebene Leistung da-
zu führt. Der Unternehmer verspricht ihm ein solches funktionsgerechtes Werk herzustellen. 
Das ist die Einigung der Bauvertragsparteien im Hinblick auf das zwischen ihnen vereinbarte 
Bauziel. Solange der Bauherr nicht bewusst die hierfür erforderlichen Leistungen unvollstän-
dig ausschreibt und daher der Werkunternehmer ein derartiges Verhalten dahin verstehen 
darf, dieser sei von der Erwartung, ein funktionstaugliches Werk mit den ausgeschriebenen 
Leistungen zu erhalten, abgerückt, ändert sich daran nichts. Da sich jedoch die für ein funk-
tionierendes Werk erforderlichen Leistungen bei Vertragsschluss kaum verlässlich in allen 
Einzelheiten festlegen lassen, kann aus der Beschreibung der konkreten Leistung in einem 
Leistungsverzeichnis, das der Bauherr unbewusst unvollständig aufgestellt hat, nicht der 
Rückschluss gezogen werden, der Bauherr wolle eine Beschränkung des funktionstaugli-
chen Werks. Vielmehr gehen beide Parteien übereinstimmend davon aus, dass zu dem ver-
einbarten Preis ein funktionstaugliches Werk geleistet werden kann und Werklohn einerseits 
und funktionstaugliches Werk andererseits gleichwertig sind. 

Aus alledem ergibt sich, dass der Werkunternehmer unabhängig von der tatsächlichen Be-
schaffenheit des Baugrundes alle Leistungen auszuführen hat, die zur Herbeiführung des 
vereinbarten Werkerfolges, nämlich ein funktionstaugliches Bauwerk, zu errichten, notwendig 
sind. Die Grenze ist Unmöglichkeit im Sinne von § 275 Abs. 2 BGB. Etwas anderes gilt nur 
dann, wenn die Vertragsschließenden die Ausführung der Bauleistungen mit dem Vorliegen 
bestimmter Bodenverhältnisse derart verknüpft haben, dass diese zum Leistungsinhalt ge-
worden sind und dadurch eine Begrenzung der funktionalen Leistungspflicht des Werkunter-
nehmers eintritt. Nur dann muss der Werkunternehmer keinen Mehraufwand durch abwei-
chende Bodenverhältnisse betreiben. Ansonsten muss er den Mehraufwand leisten, um ein 
funktionsgerechtes Bauwerk entstehen zu lassen, wobei die Gefahr besteht, dass er diesen 
Mehraufwand nicht vergütet bekommt, was im Rahmen der Auslegung des Vertrages zu 
klären ist. Gibt der Bauherr an, von welcher Beschaffenheit der Baugrund sein soll und 
weicht der tatsächliche Baugrund hiervon ab, ist nicht der Baugrund mangelhaft, sondern die 
Angabe des Bestellers ist falsch.  

Bei funktionaler Ausschreibung führt dies dazu, dass der Bauunternehmer unabhängig vom 
Baugrund ohne Mehrvergütungsanspruch ein funktionsgerechtes Werk schuldet, auch wenn 
sich seine ursprüngliche Planung wegen der Verhältnisse im Baugrund nicht verwirklichen 
lässt. Nur dann, wenn sich aus einer Auslegung ergibt, dass sich seine Verpflichtung eines 
funktionstaugliches Werk zu erbringen, nicht auf die tatsächlich vorhandenen Bodenverhält-
nisse bezieht, z.B. weil diese von Vorgaben in einem externen Bodengutachten abweicht, 
auf welches die Parteien Bezug genommen und zum Leistungsinhalt gemacht haben, kann 
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dies anders sein. Bei einer durch den Besteller ausgeschriebenen (und geplanten) Leistung 
gilt zur Erbringung von Zusatzleistungen dasselbe wie bei funktionaler Ausschreibung. Der 
Mehraufwand wegen der abweichenden Bodenverhältnisse ist unter Umständen auszuglei-
chen nach § 313 Abs. 2 BGB, weil die Geschäftsgrundlage gestört sein kann, wenn das Risi-
ko nicht von einer Vertragspartei zu tragen ist. Hat der Bauherr z.B. den Baugrund nach den 
Regeln der Technik bestmöglich untersucht oder untersuchen lassen und im Vertrag be-
schrieben, kann sich der Werkunternehmer hierauf verlassen, trägt also nicht das Risiko, 
dass die Angaben falsch sind. Fehlen Angaben des Bestellers oder sind die Angaben des 
Bauherrn zur Beschaffenheit des Baugrundes nicht ausreichend, muss der Werkunterneh-
mer nicht nur den Bauherrn darauf hinweisen, dass sich aus den Angaben Bedenken erge-
ben bzw. diese unvollständig sind. Unterlässt er dies haftet er nicht nur für das funktionstaug-
liche Werk sondern wird in der Regel seinen Mehraufwand auch nicht vergütet erhalten. 

Daraus leitet sich die dringende Empfehlung an den Werkunternehmer ab, mit dem Bauherrn 
im Bauvertrag eine ausdrückliche Vereinbarung dahin zu treffen, welche Boden- und Was-
serverhältnisse des Baugrundes Inhalt seiner Leistung sind und was für den Fall gelten soll, 
dass die zu seinem Leistungsinhalt gemachten Boden- und Wasserverhältnisse von diesen 
Umständen tatsächlich abweichen. Für derartige Fälle sollte ausdrücklich vereinbart werden, 
dass ein Anspruch auf Mehrvergütung besteht. das gilt bei funktionaler Ausschreibung eben-
so wie bei einer Ausschreibung mit Leistungsverzeichnis. Das hilft bei der vorzunehmenden 
Auslegung des Vertrages. 
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V e r j ä h r u n g s p r o b l e m e  a m  B a u  

Die seit dem 01.01.2002 im Rahmen des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes geänderten 
Verjährungsvorschriften des BGB haben zahlreiche Veränderungen erbracht. Zentral ist, 
dass die bisherige Regelverjährungsfrist von 30 Jahren (Rechtslage bis 31.01.2001) ersetzt 
wurde durch die neue regelmäßige Verjährungsfrist von 3 Jahren. Diese regelmäßige Ver-
jährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und bei 
dem Gläubiger Kenntnis oder grob fahrlässig Unkenntnis von den, den Anspruch begrün-
denden Umständen und der Person des Schuldners besteht (§ 199 Abs. 1 BGB).  

Folgen dieser Änderung sind:  

1. Ansprüche, für die keine Sonderregelungen gelten, verjähren entspre-
chend der Neuregelung in 3 Jahren, beginnend mit Schluss des Jah-
res, in dem der Anspruch entstanden ist.  

2. Im Einzelfall ist die Frage zu klären, wann solche Ansprüche entstan-
den sind und wann gemäß § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB der Gläubiger im 
Einzelfall von den, den Anspruch begründenden Umständen und der 
Person des Schuldners Kenntnis erlangte oder „ohne grobe Fahrläs-
sigkeit“ erlangen musste.  

Des weiteren ist ein zentraler Punkt, dass die bis zum 31.12.2001 dem Grunde nach gelten-
de Verjährungsunterbrechung bei Anerkenntnis wegfiel und die Verjährung nunmehr erneut 
beginnt bei Anerkenntnis des Anspruchs durch den Schuldner oder bei Vollstreckungshand-
lung. Insoweit regelt § 212 BGB den neuen Begriff „Neubeginn der Verjährung“. Ansonsten 
gibt es nur noch Hemmungstatbestände mit der Wirkung, dass nur der Zeitraum, während 
dem die Verjährung gehemmt ist, in die Verjährungsfrist nicht eingerechnet wird 
(§ 209 BGB).  

Danach sind Folgende Gesichtspunkte von Bedeutung:  

1. Folgen der Änderung  

1.1. 

Die Umstellung von Unterbrechung auf Hemmung der Verjährung führt im Ergebnis zu einer 
Verkürzung der insgesamt zur Verfügung stehenden Verjährungsfrist.  

1.2. 

Die am Bau Beteiligten müssen Aufzeichnungen fertigen über die im Einzelfall bereits abge-
laufenen Verjährungstage und berechnen, wie viele Tage der gesetzlichen bzw. vertraglich 
vereinbarten Verjährungsfristen zur Verfügung stehen, wenn man mit der Verjährung keine 
Probleme bekommen will.  
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2. Verjährungshemmungstatbestände 

Hemmungstatbestände sind:  

- Verhandlung über den Anspruch (§ 203 BGB). Ende der Hemmung 3 
Monate nach Beendigung der Verhandlungen.  

- Rechtsverfolgung (§ 204 BGB) 

- Hemmung der Verjährung endet 6 Monate nach der rechtskräftigen 
Entscheidung oder anderweitigen Beendigung des eingeleiteten Ver-
fahrens oder dem Stillstand des Verfahrens durch Nichtbetreibens auf 
Seiten der Parteien.  

3. Mängelhaftungsansprüche - § 634 a BGB –  

Für Mängelhaftungsansprüche gelten besondere Tatbestände im § 634 a BGB.  

3.1. 

Die Mängelhaftung bei Arbeiten bei einem Bauwerk oder einem Werk, dessen Erfolg in der 
Erbringung von Planungs- oder Überwachungsleistungen hierfür besteht, verjähren in 5 Jah-
ren – Beginn Abnahme –.  

3.2.  

Bei sonstigen Werkleistungen, Herstellung, Wartung oder Veränderung einer Sache oder 
Planungs- und Überwachungsleistungen hierfür außerhalb von Bauwerken, beträgt die Ver-
jährungsfrist 2 Jahre ab Abnahme. Das gilt z. B. bei grundstücksbezogenen Leistungen, die 
nicht in Verbindung mit der Neuherstellung eines Bauwerks bestehen.  

3.3.  

Bei arglistig verschwiegenen Mängeln (auch sogenanntes Organisationsverschulden) gilt die 
regelmäßige Verjährungsfrist von 3 Jahren ab Kenntnis der Umstände und endet bei Bau-
leistungen nicht vor Ablauf von 5 Jahren.  

Bei Anerkenntnis von Mängeln durch Nachbesserung, ausgenommen Kulanzleistungen tritt 
ein Neubeginn der Verjährung nach den vorgenannten Grundsätzen, bezogen auf den 
Nachbesserungssachverhalt, ein.  

4. Verjährungsregelung der VOB/B, § 13 Abs. 5 VOB/B 

4.1. 

Bei Mängelbeseitigungsleistungen beginnt nach § 13 Abs. 5 Nr. 1 Satz 3 VOB/B für diese 
Leistung eine Verjährungsfrist von 2 Jahren neu, die jedoch nicht vor Ablauf der Regelfrist 
nach Abs. 4 oder der an ihrer Stelle vereinbarten Frist endet. Das heißt, dass bei Neubeginn 
der Verjährung aufgrund einer Mängelbeseitigungsleistung die Verjährungsfrist nur 2 Jahre 
läuft. Das hat einen Effekt im Wesentlichen nur dann, wenn der Verlängerungszeit über den 
Lauf der gesamten Verjährungsfrist, also gerechnet ab Abnahme, hinausgeht.  
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Ein Beispiel ist:  Es wird im vierten Jahr ein Mangel gerügt und beseitigt. Dann verlän-
gert sich die Verjährungsfrist um 2 Jahre für diesen Mangel und endet 
damit nach der Regelverjährungsfrist. Wird in der ersten Zeit nach Ab-
nahme ein Mangel beseitigt, hat die zweijährige neulaufende Verjäh-
rungsfrist keine Auswirkung auf den Gesamtzeitraum.  

4.2.  

Nach der Regelung des § 13 Abs. 5 Nr. 1 Satz 2 VOB/B führt die erste schriftliche Mängelrü-
ge zu einem quasi Neubeginn der Verjährung von 2 Jahren. Erforderlich ist eine schriftliche 
Mängelrüge. Aus Beweisgründen sollte hier mit Einschreiben/Rückschein gearbeitet wer-
den. Eine Email erfüllt nicht die Voraussetzungen der Schriftform. Ansonsten gilt für die Be-
rechnung das Gleiche wie zuvor.  

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass zwar eine Mängelrüge beim VOB/B-
Bauvertrag auch mündlich erfolgen kann, diese aber dann keine verjährungsrelevante Wir-
kung entfaltet.  

OLG Schleswig BauR 2012, 815 

5. Hemmung der Verjährung durch selbständiges Beweisverfahren   

Grundsätzlich führt das selbständige Beweisverfahren gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 7 BGB ab 
Zustellung des Antrages zur Hemmung der Verjährungsfrist.  

In der Rechtsprechung ist dies allerdings differenziert. Danach kann die Hemmung der Ver-
jährung von Mängelansprüchen auch bei Durchführung eines selbständigen Beweisverfah-
rens zu unterschiedlichen Zeitpunkten enden. Das ist dann der Fall, wenn bestimmte Män-
gelpunkte oder Mängelkomplexe etwa Gegenstand ergänzender Fragen sind, andere Män-
gel aber nicht mehr hinterfragt werden. Für diese nicht mehr nachgefragten Mängel kann die 
Hemmung gesondert enden. Bei Durchführung eines selbständigen Beweisverfahrens ist 
daher darauf zu achten, dass bereits abgehandelte und nicht mehr nachgefragte Mängel-
punkte nicht stiefmütterlich behandelt werden, sondern auf etwa gesonderte Verjährungs-
fristabläufe geachtet wird.  

6. Verjährung im Zusammenhang mit Mängeln, die vor der Abnahme entstanden sind  

Nach der Neuregelung des Werkvertragsrechts ab 01.01.2002 beginnt die Verjährungsfrist 
des § 634 a BGB erst zu laufen, wenn die Abnahme erfolgt ist.  

Sind Mängel vor der Abnahme entstanden, wird die Abnahme verweigert und tritt sozusagen 
ein Abrechnungsverhältnis ein, kommt es darauf an, ob die Abnahme endgültig verweigert 
wird. Wird die Abnahme endgültig verweigert, so beginnt ab diesem Zeitpunkt die 5-jährige 
Verjährungsfrist zu laufen.1 

                                                
1 BGH NJW 201, 3573 
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V O B / B  2 0 1 2  

Die VOB/B ist zum 30.07.2012 für die Bundesbauverwaltungen und die für den Bund tätigen 
Länderbauverwaltungen verbindlich eingeführt worden. Sie kann ab diesem Zeitpunkt auch 
durch ausdrückliche Vereinbarung/ausdrückliches Verlangen in Bauverträge, die von ande-
ren Bauherren ab diesem Datum abgeschlossen werden, einbezogen und zur Grundlage 
gemacht werden. 

Mit Ausnahme des § 16 wurden die Regelungen der VOB/B Ausgabe 2009 ohne Änderun-
gen in die Ausgabe 2012 übergeleitet. 

Mit der Neufassung des § 16 VOB/B wird den Vorgaben der Richtlinie 2011/7/EU vom 
16.02.2011 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (Zahlungsverzugs-
richtlinie) und der vorgesehenen nationalen Umsetzung Rechnung getragen. 

Wesentliche Änderungen sind: 

· spätester Fälligkeitszeitpunkt für die Schlusszahlung ist künftig grundsätz-
lich 30 Tage nach Zugang der prüfbaren Schlussrechnung, in begründeten 
Ausnahmefällen höchstens 60 Tage, wenn dies aufgrund der besonderen 
Natur oder Merkmale der Vereinbarung sachlich gerechtfertigt ist und aus-
drücklich vereinbart wurde (§ 16 Abs. 3 Nr. 1). 

· Einwendungen gegen die Prüfbarkeit können unter Angabe der Gründe nur 
bis zum Ablauf der jeweiligen (vereinbarten) Frist geltend gemacht werden. 

· Zahlungsverzug tritt ohne Nachfristsetzung (Mahnung) spätestens 30 Tage 
nach Zugang der Rechnung oder Aufstellung bei Abschlagszahlungen ein, 
wenn der Auftragnehmer seine vertraglichen und gesetzlichen Ver-
pflichtungen erfüllt und den fälligen Entgeltbetrag nicht rechtzeitig er-
halten hat, es sei denn, der Auftraggeber  ist für den Zahlungsverzug nicht 
verantwortlich. Die Frist verlängert sich auf höchstens 60 Tage, wenn sie 
aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung sachlich 
gerechtfertigt ist und ausdrücklich vereinbart wurde (§ 16 Abs. 5 Nr. 3 Sät-
ze 3 und 4). 

· Für die rechtzeitige Zahlung ist jetzt auf den Zeitpunkt des Leistungserfolgs, 
d. h. Eingang des Zahlungsbetrags beim Auftragnehmer abgestellt.  

· Bei Abschlagszahlungen sind keine verlängerten Verzugsfristen möglich, 
da es sich lediglich um vorläufige Zahlungen (auf bereits erbrachte Leistun-
gen) handelt, die im Rahmen der Schlussrechnung noch einmal überprüft 
und ggf. korrigiert werden, hier tritt Zahlungsverzug also immer spätestens 
30 Tage nach Zugang der Aufstellung ein, wenn nicht gemahnt wird. 

· Durch Nachfristsetzung kann Verzug auch schon vor Ablauf der vereinbar-
ten 30- bzw. 60-Tagesfrist eintreten! 

· Schließlich sind die in § 16 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 Nr. 5 enthaltenen Fris-
ten ebenfalls auf (Kalender-)Tage sprachlich aus Klarstellungsgründen um-
gestellt worden. 
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Nachfolgend finden Sie den Text der VOB/B 2012. Wir haben die Formulare entsprechend 
an die Neuregelung angepasst und auf unserer Homepage unter  

www.baurecht-gross.de 

zum kostenlosen Download zur Verfügung gestellt. 

VOB Teil B 
Allgemeine Vertragsbedingungen für die  

Ausführung von Bauleistungen2 
§ 1  

Art und Umfang der Leistung 
(1) 
Die auszuführende Leistung wird nach Art und Umfang durch den Vertrag bestimmt. 
Als Bestandteil des Vertrags gelten auch die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für 
Bauleistungen (VOB/C). 
(2) 
Bei Widersprüchen im Vertrag gelten nacheinander: 

1. die Leistungsbeschreibung, 
2. die Besonderen Vertragsbedingungen, 
3. etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen, 
4. etwaige Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen, 
5. die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen, 
6. die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen. 

(3) 
Änderungen des Bauentwurfs anzuordnen, bleibt dem Auftraggeber vorbehalten. 
(4) 
Nicht vereinbarte Leistungen, die zur Ausführung der vertraglichen Leistung erforderlich werden, 
hat der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers mit auszuführen, außer wenn sein Be-
trieb auf derartige Leistungen nicht eingerichtet ist. Andere Leistungen können dem Auftragneh-
mer nur mit seiner Zustimmung übertragen werden. 
 

§ 2  
Vergütung 

(1)  
Durch die vereinbarten Preise werden alle Leistungen abgegolten, die nach der Leistungsbe-
schreibung, den Besonderen Vertragsbedingungen, den Zusätzlichen Vertragsbedingungen, den 
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen, den Allgemeinen Technischen Vertragsbedin-
gungen für Bauleistungen und der gewerblichen Verkehrssitte zur vertraglichen Leistung gehö-
ren. 
(2)  
Die Vergütung wird nach den vertraglichen Einheitspreisen und den tatsächlich ausgeführten 
Leistungen berechnet, wenn keine andere Berechnungsart (z. B. durch Pauschalsumme, nach 
Stundenlohnsätzen, nach Selbstkosten) vereinbart ist. 
(3)  
1. Weicht die ausgeführte Menge der unter einem Einheitspreis erfassten Leistung oder Teil-

leistung um nicht mehr als 10 v. H. von dem im Vertrag vorgesehenen Umfang ab, so gilt der 
vertragliche Einheitspreis. 

2. Für die über 10 v. H. hinausgehende Überschreitung des Mengenansatzes ist auf Verlangen 
ein neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren. 

                                                
2 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden durch den DVA ausschließlich zur Anwendung gegenüber 
Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögens 
empfohlen (§ 310 BGB). 
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3. Bei einer über 10 v. H. hinausgehenden Unterschreitung des Mengenansatzes ist auf Ver-
langen der Einheitspreis für die tatsächlich ausgeführte Menge der Leistung oder Teilleis-
tung 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 Ver-
teilung der Baustelleneinrichtungs- und Baustellengemeinkosten und der Allgemeinen Ge-
schäftskosten auf die verringerte Menge ergibt. Die Umsatzsteuer wird entsprechend dem 
neuen Preis vergütet. 

4. Sind von der unter einem Einheitspreis erfassten Leistung oder Teilleistung andere Leistun-
gen abhängig, für die eine Pauschalsumme vereinbart ist, so kann mit der Änderung des 
Einheitspreises auch eine angemessene Änderung der Pauschalsumme gefordert werden. 

(4)  
Werden im Vertrag ausbedungene Leistungen des Auftragnehmers vom Auftraggeber selbst 
übernommen (z. B. Lieferung von Bau-, Bauhilfs- und Betriebsstoffen), so gilt, wenn nichts ande-
res vereinbart wird, § 8 Absatz 1 Nummer 2 entsprechend. 
(5)  
Werden durch Änderung des Bauentwurfs oder andere Anordnungen des Auftraggebers die 
Grundlagen des Preises für eine im Vertrag vorgesehene Leistung geändert, so ist ein neuer 
Preis unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren. 
Die Vereinbarung soll vor der Ausführung getroffen werden. 
(6)  
1. Wird eine im Vertrag nicht vorgesehene Leistung gefordert, so hat der Auftragnehmer An-

spruch auf besondere Vergütung. Er muss jedoch den Anspruch dem Auftraggeber ankün-
digen, bevor er mit der Ausführung der Leistung beginnt. 

2. Die Vergütung bestimmt sich nach den Grundlagen der Preisermittlung für die vertragliche 
Leistung und den besonderen Kosten der geforderten Leistung. Sie ist möglichst vor Beginn 
der Ausführung zu vereinbaren. 

(7)  
1. Ist als Vergütung der Leistung eine Pauschalsumme vereinbart, so bleibt die Vergütung un-

verändert. Weicht jedoch die ausgeführte Leistung von der vertraglich vorgesehenen Leis-
tung so erheblich ab, dass ein Festhalten an der Pauschalsumme nicht zumutbar ist (§ 313 
BGB), so ist auf Verlangen ein Ausgleich unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkos-
ten zu gewähren. Für die Bemessung des Ausgleichs ist von den Grundlagen der Preiser-
mittlung auszugehen. 

2. Die Regelungen der Absätze 4, 5 und 6 gelten auch bei Vereinbarung einer Pauschalsum-
me. 

3. Wenn nichts anderes vereinbart ist, gelten die Nummern 1 und 2 auch für Pauschalsummen, 
die für Teile der Leistung vereinbart sind; Absatz 3 Nummer 4 bleibt unberührt. 

(8)  
1. Leistungen, die der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigenmächtiger Abweichung 

vom Auftrag ausführt, werden nicht vergütet. Der Auftragnehmer hat sie auf Verlangen in-
nerhalb einer angemessenen Frist zu beseitigen; sonst kann es auf seine Kosten gesche-
hen. Er haftet außerdem für andere Schäden, die dem Auftraggeber hieraus entstehen. 

2. Eine Vergütung steht dem Auftragnehmer jedoch zu, wenn der Auftraggeber solche Leistun-
gen nachträglich anerkennt. Eine Vergütung steht ihm auch zu, wenn die Leistungen für die 
Erfüllung des Vertrags notwendig waren, dem mutmaßlichen Willen des Auftraggebers ent-
sprachen und ihm unverzüglich angezeigt wurden. Soweit dem Auftragnehmer eine Vergü-
tung zusteht, gelten die Berechnungsgrundlagen für geänderte oder zusätzliche Leistungen 
der Absätze 5 oder 6 entsprechend. 

3. Die Vorschriften des BGB über die Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677 ff. BGB) bleiben 
unberührt. 

(9)  
1. Verlangt der Auftraggeber Zeichnungen, Berechnungen oder andere Unterlagen, die der 

Auftragnehmer nach dem Vertrag, besonders den Technischen Vertragsbedingungen oder 
der gewerblichen Verkehrssitte, nicht zu beschaffen hat, so hat er sie zu vergüten. 

2. Lässt er vom Auftragnehmer nicht aufgestellte technische Berechnungen durch den Auftrag-
nehmer nachprüfen, so hat er die Kosten zu tragen. 
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(10)  
Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie als solche vor ihrem Beginn ausdrücklich 
vereinbart worden sind (§ 15). 
 

§ 3  
Ausführungsunterlagen 

(1)  
Die für die Ausführung nötigen Unterlagen sind dem Auftragnehmer unentgeltlich und rechtzeitig 
zu übergeben. 
(2)  
Das Abstecken der Hauptachsen der baulichen Anlagen, ebenso der Grenzen des Geländes, 
das dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellt wird, und das Schaffen der notwendigen Höhen-
festpunkte in unmittelbarer Nähe der baulichen Anlagen sind Sache des Auftraggebers. 
(3)  
Die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Geländeaufnahmen und Absteckungen und die 
übrigen für die Ausführung übergebenen Unterlagen sind für den Auftragnehmer maßgebend. 
Jedoch hat er sie, soweit es zur ordnungsgemäßen Vertragserfüllung gehört, auf etwaige Un-
stimmigkeiten zu überprüfen und den Auftraggeber auf entdeckte oder vermutete Mängel hinzu-
weisen. 
(4)  
Vor Beginn der Arbeiten ist, soweit notwendig, der Zustand der Straßen und Geländeoberfläche, 
der Vorfluter und Vorflutleitungen, ferner der baulichen Anlagen im Baubereich in einer Nieder-
schrift festzuhalten, die vom Auftraggeber und Auftragnehmer anzuerkennen ist. 
(5)  
Zeichnungen, Berechnungen, Nachprüfungen von Berechnungen oder andere Unterlagen, die 
der Auftragnehmer nach dem Vertrag, besonders den Technischen Vertragsbedingungen, oder 
der gewerblichen Verkehrssitte oder auf besonderes Verlangen des Auftraggebers (§ 2 Absatz 9) 
zu beschaffen hat, sind dem Auftraggeber nach Aufforderung rechtzeitig vorzulegen. 
(6)  
1. Die in Absatz 5 genannten Unterlagen dürfen ohne Genehmigung ihres Urhebers nicht ver-

öffentlicht, vervielfältigt, geändert oder für einen anderen als den vereinbarten Zweck be-
nutzt werden. 

2. An DV-Programmen hat der Auftraggeber das Recht zur Nutzung mit den vereinbarten Leis-
tungsmerkmalen in unveränderter Form auf den festgelegten Geräten. Der Auftraggeber darf 
zum Zwecke der Datensicherung zwei Kopien herstellen. Diese müssen alle Identifikations-
merkmale enthalten. Der Verbleib der Kopien ist auf Verlangen nachzuweisen. 

3. Der Auftragnehmer bleibt unbeschadet des Nutzungsrechts des Auftraggebers zur Nutzung 
der Unterlagen und der DV-Programme berechtigt. 

 
§ 4  

Ausführung  
(1)  
1. Der Auftraggeber hat für die Aufrechterhaltung der allgemeinen Ordnung auf der Baustelle 

zu sorgen und das Zusammenwirken der verschiedenen Unternehmer zu regeln. Er hat die 
erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Erlaubnisse z. B. nach dem 
Baurecht, dem Straßenverkehrsrecht, dem Wasserrecht, dem Gewerberecht herbeizufüh-
ren. 

2. Der Auftraggeber hat das Recht, die vertragsgemäße Ausführung der Leistung zu überwa-
chen. Hierzu hat er Zutritt zu den Arbeitsplätzen, Werkstätten und Lagerräumen, wo die ver-
tragliche Leistung oder Teile von ihr hergestellt oder die hierfür bestimmten Stoffe und Bau-
teile gelagert werden. Auf Verlangen sind ihm die Werkzeichnungen oder andere Ausfüh-
rungsunterlagen sowie die Ergebnisse von Güteprüfungen zur Einsicht vorzulegen und die 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen, wenn hierdurch keine Geschäftsgeheimnisse preisge-
geben werden. Als Geschäftsgeheimnis bezeichnete Auskünfte und Unterlagen hat er ver-
traulich zu behandeln. 

3. Der Auftraggeber ist befugt, unter Wahrung der dem Auftragnehmer zustehenden Leitung 
(Absatz 2) Anordnungen zu treffen, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Leistung not-
wendig sind. Die Anordnungen sind grundsätzlich nur dem Auftragnehmer oder seinem für 
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die Leitung der Ausführung bestellten Vertreter zu erteilen, außer wenn Gefahr im Verzug 
ist. Dem Auftraggeber ist mitzuteilen, wer jeweils als Vertreter des Auftragnehmers für die 
Leitung der Ausführung bestellt ist. 

4. Hält der Auftragnehmer die Anordnungen des Auftraggebers für unberechtigt oder un-
zweckmäßig, so hat er seine Bedenken geltend zu machen, die Anordnungen jedoch auf 
Verlangen auszuführen, wenn nicht gesetzliche oder behördliche Bestimmungen entgegen-
stehen. Wenn dadurch eine ungerechtfertigte Erschwerung verursacht wird, hat der Auftrag-
geber die Mehrkosten zu tragen. 

(2)  
1. Der Auftragnehmer hat die Leistung unter eigener Verantwortung nach dem Vertrag auszu-

führen. Dabei hat er die anerkannten Regeln der Technik und die gesetzlichen und behördli-
chen Bestimmungen zu beachten. Es ist seine Sache, die Ausführung seiner vertraglichen 
Leistung zu leiten und für Ordnung auf seiner Arbeitsstelle zu sorgen. 

2. Er ist für die Erfüllung der gesetzlichen, behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Ver-
pflichtungen gegenüber seinen Arbeitnehmern allein verantwortlich. Es ist ausschließlich 
seine Aufgabe, die Vereinbarungen und Maßnahmen zu treffen, die sein Verhältnis zu den 
Arbeitnehmern regeln.  

(3)  
Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung (auch wegen der 
Sicherung gegen Unfallgefahren), gegen die Güte der vom Auftraggeber gelieferten Stoffe oder 
Bauteile oder gegen die Leistungen anderer Unternehmer, so hat er sie dem Auftraggeber un-
verzüglich möglichst schon vor Beginn der Arbeiten schriftlich mitzuteilen; der Auftraggeber bleibt 
jedoch für seine Angaben, Anordnungen oder Lieferungen verantwortlich. 
(4)  
Der Auftraggeber hat, wenn nichts anderes vereinbart ist, dem Auftragnehmer unentgeltlich zur 
Benutzung oder Mitbenutzung zu überlassen: 

1. die notwendigen Lager- und Arbeitsplätze auf der Baustelle, 
2. vorhandene Zufahrtswege und Anschlussgleise, 
3. vorhandene Anschlüsse für Wasser und Energie. Die Kosten für den Verbrauch und 

den Messer oder Zähler trägt der Auftragnehmer, mehrere Auftragnehmer tragen 
sie anteilig. 

(5)  
Der Auftragnehmer hat die von ihm ausgeführten Leistungen und die ihm für die Ausführung 
übergebenen Gegenstände bis zur Abnahme vor Beschädigung und Diebstahl zu schützen. Auf 
Verlangen des Auftraggebers hat er sie vor Winterschäden und Grundwasser zu schützen, ferner 
Schnee und Eis zu beseitigen. Obliegt ihm die Verpflichtung nach Satz 2 nicht schon nach dem 
Vertrag, so regelt sich die Vergütung nach § 2 Absatz 6. 
(6)  
Stoffe oder Bauteile, die dem Vertrag oder den Proben nicht entsprechen, sind auf Anordnung 
des Auftraggebers innerhalb einer von ihm bestimmten Frist von der Baustelle zu entfernen. Ge-
schieht es nicht, so können sie auf Kosten des Auftragnehmers entfernt oder für seine Rechnung 
veräußert werden. 
(7)  
Leistungen, die schon während der Ausführung als mangelhaft oder vertragswidrig erkannt wer-
den, hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten durch mangelfreie zu ersetzen. Hat der Auftrag-
nehmer den Mangel oder die Vertragswidrigkeit zu vertreten, so hat er auch den daraus entste-
henden Schaden zu ersetzen. Kommt der Auftragnehmer der Pflicht zur Beseitigung des Man-
gels nicht nach, so kann ihm der Auftraggeber eine angemessene Frist zur Beseitigung des 
Mangels setzen und erklären, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Auftrag entziehe 
(§ 8 Absatz 3). 
(8)  
1. Der Auftragnehmer hat die Leistung im eigenen Betrieb auszuführen. Mit schriftlicher Zu-

stimmung des Auftraggebers darf er sie an Nachunternehmer übertragen. Die Zustimmung 
ist nicht notwendig bei Leistungen, auf die der Betrieb des Auftragnehmers nicht eingerichtet 
ist. Erbringt der Auftragnehmer ohne schriftliche Zustimmung des Auftraggebers Leistungen 
nicht im eigenen Betrieb, obwohl sein Betrieb darauf eingerichtet ist, kann der Auftraggeber 
ihm eine angemessene Frist zur Aufnahme der Leistung im eigenen Betrieb setzen und er-
klären, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Auftrag entziehe (§ 8 Absatz 3). 

2. Der Auftragnehmer hat bei der Weitervergabe von Bauleistungen an Nachunternehmer die 
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teile B und C zugrunde zu legen. 
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3. Der Auftragnehmer hat die Nachunternehmer dem Auftraggeber auf Verlangen bekannt zu 
geben. 

(9)  
Werden bei Ausführung der Leistung auf einem Grundstück Gegenstände von Altertums-, Kunst- 
oder wissenschaftlichem Wert entdeckt, so hat der Auftragnehmer vor jedem weiteren Aufdecken 
oder Ändern dem Auftraggeber den Fund anzuzeigen und ihm die Gegenstände nach näherer 
Weisung abzuliefern. Die Vergütung etwaiger Mehrkosten regelt sich nach § 2 Absatz 6. Die 
Rechte des Entdeckers (§ 984 BGB) hat der Auftraggeber. 
(10)  
Der Zustand von Teilen der Leistung ist auf Verlangen gemeinsam von Auftraggeber und Auf-
tragnehmer festzustellen, wenn diese Teile der Leistung durch die weitere Ausführung der Prü-
fung und Feststellung entzogen werden. Das Ergebnis ist schriftlich niederzulegen. 
 

§ 5  
Ausführungsfristen 

(1)  
Die Ausführung ist nach den verbindlichen Fristen (Vertragsfristen) zu beginnen, angemessen zu 
fördern und zu vollenden. In einem Bauzeitenplan enthaltene Einzelfristen gelten nur dann als 
Vertragsfristen, wenn dies im Vertrag ausdrücklich vereinbart ist. 
(2)  
Ist für den Beginn der Ausführung keine Frist vereinbart, so hat der Auftraggeber dem Auftrag-
nehmer auf Verlangen Auskunft über den voraussichtlichen Beginn zu erteilen. Der Auftragneh-
mer hat innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung zu beginnen. Der Beginn der Ausfüh-
rung ist dem Auftraggeber anzuzeigen. 
(3)  
Wenn Arbeitskräfte, Geräte, Gerüste, Stoffe oder Bauteile so unzureichend sind, dass die Aus-
führungsfristen offenbar nicht eingehalten werden können, muss der Auftragnehmer auf Verlan-
gen unverzüglich Abhilfe schaffen. 
(4)  
Verzögert der Auftragnehmer den Beginn der Ausführung, gerät er mit der Vollendung in Verzug, 
oder kommt er der in Absatz 3 erwähnten Verpflichtung nicht nach, so kann der Auftraggeber bei 
Aufrechterhaltung des Vertrages Schadensersatz nach § 6 Absatz 6 verlangen oder dem Auf-
tragnehmer eine angemessene Frist zur Vertragserfüllung setzen und erklären, dass er ihm nach 
fruchtlosem Ablauf der Frist den Auftrag entziehe (§ 8 Absatz 3). 
 

§ 6  
Behinderung und Unterbrechung der Ausführung 

(1)  
Glaubt sich der Auftragnehmer in der ordnungsgemäßen Ausführung der Leistung behindert, so 
hat er es dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Unterlässt er die Anzeige, so hat 
er nur dann Anspruch auf Berücksichtigung der hindernden Umstände, wenn dem Auftraggeber 
offenkundig die Tatsache und deren hindernde Wirkung bekannt waren. 
(2)  
1. Ausführungsfristen werden verlängert, soweit die Behinderung verursacht ist:  

a) durch einen Umstand aus dem Risikobereich des Auftraggebers, 
b) durch Streik oder eine von der Berufsvertretung der Arbeitgeber angeordnete Aussper-

rung im Betrieb des Auftragnehmers oder in einem unmittelbar für ihn arbeitenden Be-
trieb, 

c) durch höhere Gewalt oder andere für den Auftragnehmer unabwendbare Umstände. 
2. Witterungseinflüsse während der Ausführungszeit, mit denen bei Abgabe des Angebots 

normalerweise gerechnet werden musste, gelten nicht als Behinderung. 
(3)  
Der Auftragnehmer hat alles zu tun, was ihm billigerweise zugemutet werden kann, um die Wei-
terführung der Arbeiten zu ermöglichen. Sobald die hindernden Umstände wegfallen, hat er ohne 
weiteres und unverzüglich die Arbeiten wieder aufzunehmen und den Auftraggeber davon zu be-
nachrichtigen. 
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(4)  
Die Fristverlängerung wird berechnet nach der Dauer der Behinderung mit einem Zuschlag für 
die Wiederaufnahme der Arbeiten und die etwaige Verschiebung in eine ungünstigere Jahreszeit. 
(5)  
Wird die Ausführung für voraussichtlich längere Dauer unterbrochen, ohne dass die Leistung 
dauernd unmöglich wird, so sind die ausgeführten Leistungen nach den Vertragspreisen abzu-
rechnen und außerdem die Kosten zu vergüten, die dem Auftragnehmer bereits entstanden und 
in den Vertragspreisen des nicht ausgeführten Teils der Leistung enthalten sind. 
(6)  
Sind die hindernden Umstände von einem Vertragsteil zu vertreten, so hat der andere Teil An-
spruch auf Ersatz des nachweislich entstandenen Schadens, des entgangenen Gewinns aber 
nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Im Übrigen bleibt der Anspruch des Auftragnehmers 
auf angemessene Entschädigung nach § 642 BGB unberührt, sofern die Anzeige nach Absatz 1 
Satz 1 erfolgt oder wenn Offenkundigkeit nach Absatz 1 Satz 2 gegeben ist. 
(7)  
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 Absätzen 5 und 6; wenn der 
Auftragnehmer die Unterbrechung nicht zu vertreten hat, sind auch die Kosten der Baustellen-
räumung zu vergüten, soweit sie nicht in der Vergütung für die bereits ausgeführten Leistungen 
enthalten sind. 
 

§ 7  
Verteilung der Gefahr 

(1)  
Wird die ganz oder teilweise ausgeführte Leistung vor der Abnahme durch höhere Gewalt, Krieg, 
Aufruhr oder andere objektiv unabwendbare vom Auftragnehmer nicht zu vertretende Umstände 
beschädigt oder zerstört, so hat dieser für die ausgeführten Teile der Leistung die Ansprüche 
nach § 6 Absatz 5; für andere Schäden besteht keine gegenseitige Ersatzpflicht. 
(2)  
Zu der ganz oder teilweise ausgeführten Leistung gehören alle mit der baulichen Anlage unmit-
telbar verbundenen, in ihre Substanz eingegangenen Leistungen, unabhängig von deren Fertig-
stellungsgrad. 
(3)  
Zu der ganz oder teilweise ausgeführten Leistung gehören nicht die noch nicht eingebauten Stof-
fe und Bauteile sowie die Baustelleneinrichtung und Absteckungen. Zu der ganz oder teilweise 
ausgeführten Leistung gehören ebenfalls nicht Hilfskonstruktionen und Gerüste, auch wenn die-
se als Besondere Leistung oder selbstständig vergeben sind. 
 

§ 8  
Kündigung durch den Auftraggeber 

(1)  
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 anderweiti-
ge Verwendung seiner Arbeitskraft und seines Betriebs erwirbt oder zu erwerben böswillig 
unterlässt (§ 649 BGB). 

(2)  
1. Der Auftraggeber kann den Vertrag kündigen, wenn der Auftragnehmer seine Zahlungen 

einstellt, 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 Absatz 5 abzurechnen. Der Auftraggeber kann 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung des Restes verlangen. 
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(3)  
1. Der Auftraggeber kann den Vertrag kündigen, wenn in den Fällen des § 4 Absatz 7 und 8 

Nummer 1 und des § 5 Absatz 4 die gesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist (Entziehung des 
Auftrags). Die Entziehung des Auftrags kann auf einen in sich abgeschlossenen Teil der ver-
traglichen Leistung beschränkt werden. 

2. Nach der Entziehung des Auftrags ist der Auftraggeber berechtigt, den noch nicht vollende-
ten Teil der Leistung zu Lasten des Auftragnehmers durch einen Dritten ausführen zu las-
sen, doch bleiben seine Ansprüche auf Ersatz des etwa entstehenden weiteren Schadens 
bestehen. Er ist auch berechtigt, auf die weitere Ausführung zu verzichten und Schadenser-
satz 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 Baustel-
le vorhandene andere Einrichtungen und angelieferte Stoffe und Bauteile gegen angemes-
sene Vergütung in Anspruch nehmen. 

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

(4)  
Der Auftraggeber kann den Auftrag entziehen, wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe 
eine Abrede getroffen hatte, die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt. Die Kün-
digung ist innerhalb von 12 Werktagen nach Bekanntwerden des Kündigungsgrundes auszu-
sprechen. Absatz 3 gilt entsprechend. 
(5)  
Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. 
(6)  
Der Auftragnehmer kann Aufmass und Abnahme der von ihm ausgeführten Leistungen alsbald 
nach der Kündigung verlangen; er hat unverzüglich eine prüfbare Rechnung über die ausgeführ-
ten Leistungen vorzulegen. 
(7)  
Eine wegen Verzugs verwirkte, nach Zeit bemessene Vertragsstrafe kann nur für die Zeit bis zum 
Tag der Kündigung des Vertrags gefordert werden. 
 

§ 9 
Kündigung durch den Auftragnehmer 

(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 Schuldnerver-
zug gerät. 

(2)  
Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie ist erst zulässig, wenn der Auftragnehmer dem Auf-
traggeber 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 Auf-
tragnehmer Anspruch auf angemessene Entschädigung nach § 642 BGB; etwaige weitergehen-
de Ansprüche des Auftragnehmers bleiben unberührt. 
 

§  
10 Haftung der Vertragsparteien 

(1)  
Die Vertragsparteien haften einander für eigenes Verschulden sowie für das Verschulden ihrer 
gesetzlichen Vertreter und der Personen, deren sie sich zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten be-
dienen (§§ 276, 278 BGB). 
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(2)  
1. Entsteht einem Dritten im Zusammenhang mit der Leistung ein Schaden, für den auf Grund 

gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen beide Vertragsparteien haften, so gelten für den Aus-
gleich zwischen den Vertragsparteien die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen, soweit 
im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist. Soweit der Schaden des Dritten nur die Folge ei-
ner Maßnahme ist, die der Auftraggeber in dieser Form angeordnet hat, trägt er den Scha-
den allein, wenn ihn der Auftragnehmer auf die mit der angeordneten Ausführung verbunde-
ne Gefahr nach § 4 Absatz 3 hingewiesen hat.  

2. Der Auftragnehmer trägt den Schaden allein, soweit er ihn durch Versicherung seiner ge-
setzlichen Haftpflicht gedeckt hat oder durch eine solche zu tarifmäßigen, nicht auf außer-
gewöhnliche Verhältnisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei einem im Inland 
zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer hätte decken können. 

(3)  
Ist der Auftragnehmer einem Dritten nach den §§ 823 ff. BGB zu Schadensersatz verpflichtet 
wegen unbefugten Betretens oder Beschädigung angrenzender Grundstücke, wegen Entnahme 
oder Auflagerung von Boden oder anderen Gegenständen außerhalb der vom Auftraggeber dazu 
angewiesenen Flächen oder wegen der Folgen eigenmächtiger Versperrung von Wegen oder 
Wasserläufen, so trägt er im Verhältnis zum Auftraggeber den Schaden allein. 
(4)  
Für die Verletzung gewerblicher Schutzrechte haftet im Verhältnis der Vertragsparteien zueinan-
der der Auftragnehmer allein, wenn er selbst das geschützte Verfahren oder die Verwendung ge-
schützter Gegenstände angeboten oder wenn der Auftraggeber die Verwendung vorgeschrieben 
und auf das Schutzrecht hingewiesen hat. 
(5)  
Ist eine Vertragspartei gegenüber der anderen nach den Absätzen 2, 3 oder 4 von der Aus-
gleichspflicht befreit, so gilt diese Befreiung auch zugunsten ihrer gesetzlichen Vertreter und Er-
füllungsgehilfen, wenn sie nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. 
(6)  
Soweit eine Vertragspartei von dem Dritten für einen Schaden in Anspruch genommen wird, den 
nach den Absätzen 2, 3 oder 4 die andere Vertragspartei zu tragen hat, kann sie verlangen, dass 
ihre Vertragspartei sie von der Verbindlichkeit gegenüber dem Dritten befreit. Sie darf den An-
spruch des Dritten nicht anerkennen oder befriedigen, ohne der anderen Vertragspartei vorher 
Gelegenheit zur Äußerung gegeben zu haben. 
 

§ 11  
Vertragsstrafe 

(1)  
Wenn Vertragsstrafen vereinbart sind, gelten die §§ 339 bis 345 BGB. 
(2)  
Ist die Vertragsstrafe für den Fall vereinbart, dass der Auftragnehmer nicht in der vorgesehenen 
Frist erfüllt, so wird sie fällig, wenn der Auftragnehmer in Verzug gerät. 
(3)  
Ist die Vertragsstrafe nach Tagen bemessen, so zählen nur Werktage; ist sie nach Wochen be-
messen, so wird jeder Werktag angefangener Wochen als 1/6 Woche gerechnet. 
(4)  
Hat der Auftraggeber die Leistung abgenommen, so kann er die Strafe nur verlangen, wenn er 
dies bei der Abnahme vorbehalten hat. 
 

§  
12 Abnahme 

(1)  
Verlangt der Auftragnehmer nach der Fertigstellung gegebenenfalls auch vor Ablauf der verein-
barten Ausführungsfrist die Abnahme der Leistung, so hat sie der Auftraggeber binnen 12 Werk-
tagen durchzuführen; eine andere Frist kann vereinbart werden. 
(2)  
Auf Verlangen sind in sich abgeschlossene Teile der Leistung besonders abzunehmen. 
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(3)  
Wegen wesentlicher Mängel kann die Abnahme bis zur Beseitigung verweigert werden. 
(4)  
1. Eine förmliche Abnahme hat stattzufinden, wenn eine Vertragspartei es verlangt. Jede Partei 

kann auf ihre Kosten einen Sachverständigen zuziehen. Der Befund ist in gemeinsamer 
Verhandlung schriftlich niederzulegen. In die Niederschrift sind etwaige Vorbehalte wegen 
bekannter Mängel und wegen Vertragsstrafen aufzunehmen, ebenso etwaige Einwendun-
gen des Auftragnehmers. Jede Partei erhält eine Ausfertigung. 

2. Die förmliche Abnahme kann in Abwesenheit des Auftragnehmers stattfinden, wenn der 
Termin vereinbart war oder der Auftraggeber mit genügender Frist dazu eingeladen hatte. 
Das Ergebnis der Abnahme ist dem Auftragnehmer alsbald mitzuteilen. 

(5)  
1. Wird keine Abnahme verlangt, so gilt die Leistung als abgenommen mit Ablauf von 12 Werk-

tagen nach schriftlicher Mitteilung über die Fertigstellung der Leistung. 
2. Wird keine Abnahme verlangt und hat der Auftraggeber die Leistung oder einen Teil der 

Leistung in Benutzung genommen, so gilt die Abnahme nach Ablauf von 6 Werktagen nach 
Beginn der Benutzung als erfolgt, wenn nichts anderes vereinbart ist. Die Benutzung von 
Teilen einer baulichen Anlage zur Weiterführung der Arbeiten gilt nicht als Abnahme. 

3. Vorbehalte wegen bekannter Mängel oder wegen Vertragsstrafen hat der Auftraggeber spä-
testens zu den in den Nummern 1 und 2 bezeichneten Zeitpunkten geltend zu machen. 

(6)  
Mit der Abnahme geht die Gefahr auf den Auftraggeber über, soweit er sie nicht schon nach § 7 
trägt. 
 

§ 13  
Mängelansprüche 

(1)  
Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber seine Leistung zum Zeitpunkt der Abnahme frei von 
Sachmängeln zu verschaffen. Die Leistung ist zur Zeit der Abnahme frei von Sachmängeln, 
wenn sie die vereinbarte Beschaffenheit hat und den anerkannten Regeln der Technik entspricht. 
Ist die Beschaffenheit nicht vereinbart, so ist die Leistung zur Zeit der Abnahme frei von Sach-
mängeln,  

1. wenn sie sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte, sonst 
2. für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei 

Werken der gleichen Art üblich ist und die der Auftraggeber nach der Art der Leis-
tung erwarten kann. 

(2)  
Bei Leistungen nach Probe gelten die Eigenschaften der Probe als vereinbarte Beschaffenheit, 
soweit nicht Abweichungen nach der Verkehrssitte als bedeutungslos anzusehen sind. Dies gilt 
auch für Proben, die erst nach Vertragsabschluss als solche anerkannt sind. 
(3)  
Ist ein Mangel zurückzuführen auf die Leistungsbeschreibung oder auf Anordnungen des Auf-
traggebers, auf die von diesem gelieferten oder vorgeschriebenen Stoffe oder Bauteile oder die 
Beschaffenheit der Vorleistung eines anderen Unternehmers, haftet der Auftragnehmer, es sei 
denn, er hat die ihm nach § 4 Absatz 3 obliegende Mitteilung gemacht. 
(4)  
1. Ist für Mängelansprüche keine Verjährungsfrist im Vertrag vereinbart, so beträgt sie für 

Bauwerke 4 Jahre, für andere Werke, deren Erfolg in der Herstellung, Wartung oder Verän-
derung einer Sache besteht, und für die vom Feuer berührten Teile von Feuerungsanlagen 2 
Jahre. Abweichend von Satz 1 beträgt die Verjährungsfrist für feuerberührte und abgas-
dämmende Teile von industriellen Feuerungsanlagen 1 Jahr.  

2. Ist für Teile von maschinellen und elektrotechnischen/elektronischen Anlagen, bei denen die 
Wartung Einfluss auf Sicherheit und Funktionsfähigkeit hat, nichts anderes vereinbart, be-
trägt für diese Anlagenteile die Verjährungsfrist für Mängelansprüche abweichend von 
Nummer 1 zwei Jahre, wenn der Auftraggeber sich dafür entschieden hat, dem Auftragneh-
mer die Wartung für die Dauer der Verjährungsfrist nicht zu übertragen; dies gilt auch, wenn 
für weitere Leistungen eine andere Verjährungsfrist vereinbart ist. 
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3. Die Frist beginnt mit der Abnahme der gesamten Leistung; nur für in sich abgeschlossene 
Teile der Leistung beginnt sie mit der Teilabnahme (§ 12 Absatz 2). 

(5)  
1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle während der Verjährungsfrist hervortretenden Män-

gel, die auf vertragswidrige Leistung zurückzuführen sind, auf seine Kosten zu beseitigen, 
wenn es der Auftraggeber vor Ablauf der Frist schriftlich verlangt. Der Anspruch auf Beseiti-
gung der gerügten Mängel verjährt in 2 Jahren, gerechnet vom Zugang des schriftlichen Ver-
langens an, jedoch nicht vor Ablauf der Regelfristen nach Absatz 4 oder der an ihrer Stelle 
vereinbarten Frist. Nach Abnahme der Mängelbeseitigungsleistung beginnt für diese Leis-
tung eine Verjährungsfrist von 2 Jahren neu, die jedoch nicht vor Ablauf der Regelfristen 
nach Absatz 4 oder der an ihrer Stelle vereinbarten Frist endet. 

2. Kommt der Auftragnehmer der Aufforderung zur Mängelbeseitigung in einer vom Auftragge-
ber gesetzten angemessenen Frist nicht nach, so kann der Auftraggeber die Mängel auf 
Kosten des Auftragnehmers beseitigen lassen. 

(6)  
Ist die Beseitigung des Mangels für den Auftraggeber unzumutbar oder ist sie unmöglich oder 
würde sie einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern und wird sie deshalb vom Auftrag-
nehmer verweigert, so kann der Auftraggeber durch Erklärung gegenüber dem Auftragnehmer 
die Vergütung mindern (§ 638 BGB). 
(7)  
1. Der Auftragnehmer haftet bei schuldhaft verursachten Mängeln für Schäden aus der Verlet-

zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
2. Bei vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Mängeln haftet er für alle Schäden. 
3. Im Übrigen ist dem Auftraggeber der Schaden an der baulichen Anlage zu ersetzen, zu de-

ren Herstellung, Instandhaltung oder Änderung die Leistung dient, wenn ein wesentlicher 
Mangel vorliegt, der die Gebrauchsfähigkeit erheblich beeinträchtigt und auf ein Verschulden 
des Auftragnehmers zurückzuführen ist. Einen darüber hinausgehenden Schaden hat der 
Auftragnehmer nur dann zu ersetzen, 

a) wenn der Mangel auf einem Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik 
beruht, 

b) wenn der Mangel in dem Fehlen einer vertraglich vereinbarten Beschaffenheit be-
steht oder 

c) soweit der Auftragnehmer den Schaden durch Versicherung seiner gesetzlichen 
Haftpflicht gedeckt hat oder durch eine solche zu tarifmäßigen, nicht auf außerge-
wöhnliche Verhältnisse abgestellten Prämien und Prämienzuschlägen bei einem im 
Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer hätte decken können. 

4. Abweichend von Absatz 4 gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen, soweit sich der Auf-
tragnehmer nach Nummer 3 durch Versicherung geschützt hat oder hätte schützen können 
oder soweit ein besonderer Versicherungsschutz vereinbart ist.  

5. Eine Einschränkung oder Erweiterung der Haftung kann in begründeten Sonderfällen ver-
einbart werden. 

 
§ 14  

Abrechnung 
(1)  
Der Auftragnehmer hat seine Leistungen prüfbar abzurechnen. Er hat die Rechnungen übersicht-
lich aufzustellen und dabei die Reihenfolge der Posten einzuhalten und die in den Vertragsbe-
standteilen enthaltenen Bezeichnungen zu verwenden. Die zum Nachweis von Art und Umfang 
der Leistung erforderlichen Mengenberechnungen, Zeichnungen und andere Belege sind beizu-
fügen. Änderungen und Ergänzungen des Vertrags sind in der Rechnung besonders kenntlich zu 
machen; sie sind auf Verlangen getrennt abzurechnen. 
(2)  
Die für die Abrechnung notwendigen Feststellungen sind dem Fortgang der Leistung entspre-
chend möglichst gemeinsam vorzunehmen. Die Abrechnungsbestimmungen in den Technischen 
Vertragsbedingungen und den anderen Vertragsunterlagen sind zu beachten. Für Leistungen, 
die bei Weiterführung der Arbeiten nur schwer feststellbar sind, hat der Auftragnehmer rechtzeitig 
gemeinsame Feststellungen zu beantragen. 
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(3)  
Die Schlussrechnung muss bei Leistungen mit einer vertraglichen Ausführungsfrist von höchs-
tens 3 Monaten spätestens 12 Werktage nach Fertigstellung eingereicht werden, wenn nichts 
anderes vereinbart ist; diese Frist wird um je 6 Werktage für je weitere 3 Monate Ausführungsfrist 
verlängert. 
(4)  
Reicht der Auftragnehmer eine prüfbare Rechnung nicht ein, obwohl ihm der Auftraggeber dafür 
eine angemessene Frist gesetzt hat, so kann sie der Auftraggeber selbst auf Kosten des Auf-
tragnehmers aufstellen. 
 

§ 15 
Stundenlohnarbeiten 

(1)  
1. Stundenlohnarbeiten werden nach den vertraglichen Vereinbarungen abgerechnet. 
2. Soweit für die Vergütung keine Vereinbarungen getroffen worden sind, gilt die ortsübliche 

Vergütung. Ist diese nicht zu ermitteln, so werden die Aufwendungen des Auftragnehmers 
für Lohn- und Gehaltskosten der Baustelle, Lohn- und Gehaltsnebenkosten der Baustelle, 
Stoffkosten der Baustelle, Kosten der Einrichtungen, Geräte, Maschinen und maschinellen 
Anlagen der Baustelle, Fracht-, Fuhr- und Ladekosten, Sozialkassenbeiträge und Sonder-
kosten, die bei wirtschaftlicher Betriebsführung entstehen, mit angemessenen Zuschlägen 
für Gemeinkosten und Gewinn (einschließlich allgemeinem Unternehmerwagnis) zuzüglich 
Umsatzsteuer vergütet. 

(2)  
Verlangt der Auftraggeber, dass die Stundenlohnarbeiten durch einen Polier oder eine andere 
Aufsichtsperson beaufsichtigt werden, oder ist die Aufsicht nach den einschlägigen Unfallverhü-
tungsvorschriften notwendig, so gilt Absatz 1 entsprechend. 
(3)  
Dem Auftraggeber ist die Ausführung von Stundenlohnarbeiten vor Beginn anzuzeigen. Über die 
geleisteten Arbeitsstunden und den dabei erforderlichen, besonders zu vergütenden Aufwand für 
den Verbrauch von Stoffen, für Vorhaltung von Einrichtungen, Geräten, Maschinen und maschi-
nellen Anlagen, für Frachten, Fuhr- und Ladeleistungen sowie etwaige Sonderkosten sind, wenn 
nichts anderes vereinbart ist, je nach der Verkehrssitte werktäglich oder wöchentlich Listen 
(Stundenlohnzettel) einzureichen. Der Auftraggeber hat die von ihm bescheinigten Stundenlohn-
zettel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 6 Werktagen nach Zugang, zurückzugeben. 
Dabei kann er Einwendungen auf den Stundenlohnzetteln oder gesondert schriftlich erheben. 
Nicht fristgemäß zurückgegebene Stundenlohnzettel gelten als anerkannt. 
(4)  
Stundenlohnrechnungen sind alsbald nach Abschluss der Stundenlohnarbeiten, längstens jedoch 
in Abständen von 4 Wochen, einzureichen. Für die Zahlung gilt § 16. 
(5)  
Wenn Stundenlohnarbeiten zwar vereinbart waren, über den Umfang der Stundenlohnleistungen 
aber mangels rechtzeitiger Vorlage der Stundenlohnzettel Zweifel bestehen, so kann der Auf-
traggeber verlangen, dass für die nachweisbar ausgeführten Leistungen eine Vergütung verein-
bart wird, die nach Maßgabe von Absatz 1 Nummer 2 für einen wirtschaftlich vertretbaren Auf-
wand an Arbeitszeit und Verbrauch von Stoffen, für Vorhaltung von Einrichtungen, Geräten, Ma-
schinen und maschinellen Anlagen, für Frachten, Fuhr- und Ladeleistungen sowie etwaige Son-
derkosten ermittelt wird. 
 

§  
16 Zahlung 

(1)  
1. Abschlagszahlungen sind auf Antrag in möglichst kurzen Zeitabständen oder zu den verein-

barten Zeitpunkten zu gewähren, und zwar in Höhe des Wertes der jeweils nachgewiesenen 
vertragsgemäßen Leistungen einschließlich des ausgewiesenen, darauf entfallenden Um-
satzsteuerbetrages. Die Leistungen sind durch eine prüfbare Aufstellung nachzuweisen, die 
eine rasche und sichere Beurteilung der Leistungen ermöglichen muss. Als Leistungen gel-
ten hierbei auch die für die geforderte Leistung eigens angefertigten und bereitgestellten 
Bauteile sowie die auf der Baustelle angelieferten Stoffe und Bauteile, wenn dem Auftragge-
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ber nach seiner Wahl das Eigentum an ihnen übertragen ist oder entsprechende Sicherheit 
gegeben wird. 

2. Gegenforderungen können einbehalten werden. Andere Einbehalte sind nur in den im Ver-
trag und in den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Fällen zulässig. 

3. Ansprüche auf Abschlagszahlungen werden binnen 21 Tagen nach Zugang der Aufstellung 
fällig. 

4. Die Abschlagszahlungen sind ohne Einfluss auf die Haftung des Auftragnehmers; sie gelten 
nicht als Abnahme von Teilen der Leistung. 

(2)  
1. Vorauszahlungen können auch nach Vertragsabschluss vereinbart werden; hierfür ist auf 

Verlangen des Auftraggebers ausreichende Sicherheit zu leisten. Diese Vorauszahlungen 
sind, sofern nichts anderes vereinbart wird, mit 3 v. H. über dem Basiszinssatz des § 247 
BGB zu verzinsen. 

2. Vorauszahlungen sind auf die nächstfälligen Zahlungen anzurechnen, soweit damit Leistun-
gen abzugelten sind, für welche die Vorauszahlungen gewährt worden sind.  

(3)  
1. Der Anspruch auf Schlusszahlung wird alsbald nach Prüfung und Feststellung fällig, spätes-

tens innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Schlussrechnung. Die Frist verlängert sich 
auf höchstens 60 Tage, wenn sie aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Ver-
einbarung sachlich gerechtfertigt ist und ausdrücklich vereinbart wurde. Werden Einwen-
dungen gegen die Prüfbarkeit unter Angabe der Gründe nicht bis zum Ablauf der jeweiligen 
Frist erhoben, kann der Auftraggeber sich nicht mehr auf die fehlende Prüfbarkeit berufen. 
Die Prüfung der Schlussrechnung ist nach Möglichkeit zu beschleunigen. Verzögert sie sich, 
so ist das unbestrittene Guthaben als Abschlagszahlung sofort zu zahlen. 

2. Die vorbehaltlose Annahme der Schlusszahlung schließt Nachforderungen aus, wenn der 
Auftragnehmer über die Schlusszahlung schriftlich unterrichtet und auf die Ausschlusswir-
kung hingewiesen wurde. 

3. Einer Schlusszahlung steht es gleich, wenn der Auftraggeber unter Hinweis auf geleistete 
Zahlungen weitere Zahlungen endgültig und schriftlich ablehnt. 

4. Auch früher gestellte, aber unerledigte Forderungen werden ausgeschlossen, wenn sie nicht 
nochmals vorbehalten werden. 

5. Ein Vorbehalt ist innerhalb von 28 Tagen nach Zugang der Mitteilung nach den Nummern 2 
und 3 über die Schlusszahlung zu erklären. Er wird hinfällig, wenn nicht innerhalb von weite-
ren 28 Tagen beginnend am Tag nach Ablauf der in Satz 1 genannten 28 Tage eine prüfba-
re Rechnung über die vorbehaltenen Forderungen eingereicht oder, wenn das nicht möglich 
ist, der Vorbehalt eingehend begründet wird. 

6. Die Ausschlussfristen gelten nicht für ein Verlangen nach Richtigstellung der Schlussrech-
nung und -zahlung wegen Aufmass-, Rechen- und Übertragungsfehlern. 

(4)  
In sich abgeschlossene Teile der Leistung können nach Teilabnahme ohne Rücksicht auf die 
Vollendung der übrigen Leistungen endgültig festgestellt und bezahlt werden.  
(5)  
1. Alle Zahlungen sind aufs Äußerste zu beschleunigen. 
2. Nicht vereinbarte Skontoabzüge sind unzulässig. 
3. Zahlt der Auftraggeber bei Fälligkeit nicht, so kann ihm der Auftragnehmer eine angemesse-

ne Nachfrist setzen. Zahlt er auch innerhalb der Nachfrist nicht, so hat der Auftragnehmer 
vom Ende der Nachfrist an Anspruch auf Zinsen in Höhe der in § 288 Absatz 2 BGB ange-
gebenen Zinssätze, wenn er nicht einen höheren Verzugsschaden nachweist. Der Auftrag-
geber kommt jedoch, ohne dass es einer Nachfristsetzung bedarf, spätestens 30 Tage nach 
Zugang der Rechnung oder der Aufstellung bei Abschlagszahlungen in Zahlungsverzug, 
wenn der Auftragnehmer seine vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen erfüllt und 
den fälligen Entgeltbetrag nicht rechtzeitig erhalten hat, es sei denn, der Auftraggeber ist für 
den Zahlungsverzug nicht verantwortlich. Die Frist verlängert sich auf höchstens 60 Tage, 
wenn sie aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung sachlich gerecht-
fertigt ist und ausdrücklich vereinbart wurde. 

4. Der Auftragnehmer darf die Arbeiten bei Zahlungsverzug bis zur Zahlung einstellen, sofern 
eine dem Auftraggeber zuvor gesetzte angemessene Frist erfolglos verstrichen ist. 
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(6)  
Der Auftraggeber ist berechtigt, zur Erfüllung seiner Verpflichtungen aus den Absätzen 1 bis 5 
Zahlungen an Gläubiger des Auftragnehmers zu leisten, soweit sie an der Ausführung der ver-
traglichen Leistung des Auftragnehmers aufgrund eines mit diesem abgeschlossenen Dienst- 
oder Werkvertrags beteiligt sind, wegen Zahlungsverzugs des Auftragnehmers die Fortsetzung 
ihrer Leistung zu Recht verweigern und die Direktzahlung die Fortsetzung der Leistung sicher-
stellen soll. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich auf Verlangen des Auftraggebers innerhalb 
einer von diesem gesetzten Frist darüber zu erklären, ob und inwieweit er die Forderungen sei-
ner Gläubiger anerkennt; wird diese Erklärung nicht rechtzeitig abgegeben, so gelten die Vor-
aussetzungen für die Direktzahlung als anerkannt. 
 

§ 17  
Sicherheitsleistung 

(1)  
1. Wenn Sicherheitsleistung vereinbart ist, gelten die §§ 232 bis 240 BGB, soweit sich aus den 

nachstehenden Bestimmungen nichts anderes ergibt. 
2. Die Sicherheit dient dazu, die vertragsgemäße Ausführung der Leistung und die Mängelan-

sprüche sicherzustellen. 
(2)  
Wenn im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, kann Sicherheit durch Einbehalt oder Hinterle-
gung von Geld oder durch Bürgschaft eines Kreditinstituts oder Kreditversicherers geleistet wer-
den, sofern das Kreditinstitut oder der Kreditversicherer  

1. in der Europäischen Gemeinschaft oder 
2. in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirt-

schaftsraum oder 
3. in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Übereinkommens über das öffentli-

che Beschaffungswesen zugelassen ist. 
(3)  
Der Auftragnehmer hat die Wahl unter den verschiedenen Arten der Sicherheit; er kann eine Si-
cherheit durch eine andere ersetzen. 
(4)  
Bei Sicherheitsleistung durch Bürgschaft ist Voraussetzung, dass der Auftraggeber den Bürgen 
als tauglich anerkannt hat. Die Bürgschaftserklärung ist schriftlich unter Verzicht auf die Einrede 
der Vorausklage abzugeben (§ 771 BGB); sie darf nicht auf bestimmte Zeit begrenzt und muss 
nach Vorschrift des Auftraggebers ausgestellt sein. Der Auftraggeber kann als Sicherheit keine 
Bürgschaft fordern, die den Bürgen zur Zahlung auf erstes Anfordern verpflichtet. 
(5)  
Wird Sicherheit durch Hinterlegung von Geld geleistet, so hat der Auftragnehmer den Betrag bei 
einem zu vereinbarenden Geldinstitut auf ein Sperrkonto einzuzahlen, über - Etwaige Zinsen 
stehen dem Auftragnehmer zu. 
(6)  
1. Soll der Auftraggeber vereinbarungsgemäß die Sicherheit in Teilbeträgen von seinen Zah-

lungen einbehalten, so darf er jeweils die Zahlung um höchstens 10 v. H. kürzen, bis die 
vereinbarte Sicherheitssumme erreicht ist. Sofern Rechnungen ohne Umsatzsteuer gemäß 
§ 13 b UStG gestellt werden, bleibt die Umsatzsteuer bei der Berechnung des Sicherheits-
einbehalts unberücksichtigt. Den jeweils einbehaltenen Betrag hat er dem Auftragnehmer 
mitzuteilen und binnen 18 Werktagen nach dieser Mitteilung auf ein Sperrkonto bei dem ver-
einbarten Geldinstitut einzuzahlen. Gleichzeitig muss er veranlassen, dass dieses Geldinsti-
tut den Auftragnehmer von der Einzahlung des Sicherheitsbetrags benachrichtigt. Absatz 5 
gilt entsprechend. 

2. Bei kleineren oder kurzfristigen Aufträgen ist es zulässig, dass der Auftraggeber den einbe-
haltenen Sicherheitsbetrag erst bei der Schlusszahlung auf ein Sperrkonto einzahlt. 

3. Zahlt der Auftraggeber den einbehaltenen Betrag nicht rechtzeitig ein, so kann ihm der Auf-
tragnehmer hierfür eine angemessene Nachfrist setzen. Lässt der Auftraggeber auch diese 
verstreichen, so kann der Auftragnehmer die sofortige Auszahlung des einbehaltenen Be-
trags verlangen und braucht dann keine Sicherheit mehr zu leisten. 

4. Öffentliche Auftraggeber sind berechtigt, den als Sicherheit einbehaltenen Betrag auf eige-
nes Verwahrgeldkonto zu nehmen; der Betrag wird nicht verzinst. 
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(7)  
Der Auftragnehmer hat die Sicherheit binnen 18 Werktagen nach Vertragsabschluss zu leisten, 
wenn nichts anderes vereinbart ist. Soweit er diese Verpflichtung nicht erfüllt hat, ist der Auftrag-
geber berechtigt, vom Guthaben des Auftragnehmers einen Betrag in Höhe der vereinbarten Si-
cherheit einzubehalten. Im Übrigen gelten die Absätze 5 und 6 außer Nummer 1 Satz 1 entspre-
chend. 
(8)  
1. Der Auftraggeber hat eine nicht verwertete Sicherheit für die Vertragserfüllung zum verein-

barten Zeitpunkt, spätestens nach Abnahme und Stellung der Sicherheit für Mängelansprü-
che zurückzugeben, es sei denn, dass Ansprüche des Auftraggebers, die nicht von der ge-
stellten Sicherheit für Mängelansprüche umfasst sind, noch nicht erfüllt sind. Dann darf er für 
diese Vertragserfüllungsansprüche einen entsprechenden Teil der Sicherheit zurückhalten. 

2. Der Auftraggeber hat eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche nach Ablauf von 
2 Jahren zurückzugeben, sofern kein anderer Rückgabezeitpunkt vereinbart worden ist. So-
weit jedoch zu diesem Zeitpunkt seine geltend gemachten Ansprüche noch nicht erfüllt sind, 
darf er einen entsprechenden Teil der Sicherheit zurückhalten. 

 
§ 18  

Streitigkeiten 
(1)  
Liegen die Voraussetzungen für eine Gerichtsstandvereinbarung nach § 38 der Zivilprozessord-
nung vor, richtet sich der Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Vertrag nach dem Sitz der für 
die Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle, wenn nichts anderes vereinbart ist. 
Sie ist dem Auftragnehmer auf Verlangen mitzuteilen. 
(2)  
1. Entstehen bei Verträgen mit Behörden Meinungsverschiedenheiten, so soll der Auftragneh-

mer zunächst die der auftraggebenden Stelle unmittelbar vorgesetzte Stelle anrufen. Diese 
soll dem Auftragnehmer Gelegenheit zur mündlichen Aussprache geben und ihn möglichst 
innerhalb von 2 Monaten nach der Anrufung schriftlich bescheiden und dabei auf die 
Rechtsfolgen des Satzes 3 hinweisen. Die Entscheidung gilt als anerkannt, wenn der Auf-
tragnehmer nicht innerhalb von 3 Monaten nach Eingang des Bescheides schriftlich Ein-
spruch beim Auftraggeber erhebt und dieser ihn auf die Ausschlussfrist hingewiesen hat. 

2. Mit dem Eingang des schriftlichen Antrages auf Durchführung eines Verfahrens nach Num-
mer 1 wird die Verjährung des in diesem Antrag geltend gemachten Anspruchs gehemmt. 
Wollen Auftraggeber oder Auftragnehmer das Verfahren nicht weiter betreiben, teilen sie 
dies dem jeweils anderen Teil schriftlich mit. Die Hemmung endet 3 Monate nach Zugang 
des schriftlichen Bescheides oder der Mitteilung nach Satz 2. 

(3)  
Daneben kann ein Verfahren zur Streitbeilegung vereinbart werden. Die Vereinbarung sollte mit 
Vertragsabschluss erfolgen. 
(4)  
Bei Meinungsverschiedenheiten über die Eigenschaft von Stoffen und Bauteilen, für die allge-
mein gültige Prüfungsverfahren bestehen, und über die Zulässigkeit oder Zuverlässigkeit der bei 
der Prüfung verwendeten Maschinen oder angewendeten Prüfungsverfahren kann jede Ver-
tragspartei nach vorheriger Benachrichtigung der anderen Vertragspartei die materialtechnische 
Untersuchung durch eine staatliche oder staatlich anerkannte Materialprüfungsstelle vornehmen 
lassen; deren Feststellungen sind verbindlich. Die Kosten trägt der unterliegende Teil. 
(5)  
Streitfälle berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Arbeiten einzustellen. 
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M e d i a t i o n s g e s e t z  

Am 26.07.2012 ist das Mediationsgesetz in Kraft getreten. Bislang ist zwar schon von vielen 
Gerichten die gerichtliche Mediation angeboten worden. Diese war aber bislang gesetzlich 
nicht geregelt. 

Das Mediationsgesetz regelt nunmehr erstmal die Rahmenbedingungen für ein Verfahren 
der außergerichtlichen Konfliktbewältigung. Bereits mit der Klageschrift soll nach § 253 Abs. 
3 Nr. 1 ZPO dazu vorgetragen werden, ob vor Erhebung der Klage der Versuch einer Media-
tion oder ein anderes Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbewältigung durchgeführt 
wurde. Aber auch während eines laufenden gerichtlichen Verfahrens ist noch zu prüfen, ob 
der Rechtstreit sich für eine Mediation eignet. Dazu kann das Gericht nach § 278 Abs. 5 ZPO 
die Parteien eines Rechtstreits zukünftig für die Güteverhandlung sowie für weitere Gütever-
suche vor einen hierfür bestimmten und nicht entscheidungsbefugten Richter (sog. Güterich-
ter) verweisen. Ob das allerdings mit den Zielen eines Mediationsverfahrens in Einklang 
steht, muss bezweifelt werden. Denn ein Mediationsverfahren soll nach § 1 Abs. 2 Mediati-
onsG die von den Parteien selbst und eigenverantwortlich erarbeitete Beilegung ihres Kon-
flikts/ihres Streits zum Ziel haben. Da die Teilnahme an einer Mediation zudem nach § 1 
Abs. 1 MediationsG freiwillig erfolgt, könnte, selbst wenn ein Gericht die Parteien an einen 
Güterichter verweist, dadurch ein Rechtstreit nur unmaßgeblich verzögert werden, wenn spä-
testens in der Mediationsverhandlung einer der Parteien erklärt, dass er nicht zu einer Medi-
ation bereit sei. Nach § 2 Abs. 5 MediationsG können die Parteien die Mediation jederzeit 
beenden. 

Einige Dinge hat der Gesetzgeber aber nicht geregelt. So finden sich zwar Regelungen da-
zu, dass der Mediator sich regelmäßig aus- und fortzubilden hat, wer als Mediator nicht tätig 
werden darf (Stichwort: „Befangenheit“) und dass er zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. 
Auch das Verfahren ist in groben Zügen geregelt, so kann nach § 2 Abs. 6 MediationsG die 
Einigung in einer Abschlussvereinbarung dokumentiert werden. Ob aus dieser aber voll-
streckt werden kann, wenn sich derjenige, der sich zu einer Zahlung, Leistung oder einem 
Unterlassen verpflichtet hat und dieser übernommenen Pflicht nicht freiwillig nachkommt, hat 
der Gesetzgeber nicht geregelt. Wenn ein Klageverfahren schon läuft, könnte wohl zumin-
dest die bisherige Handhabung weiter praktiziert werden und so der Güterichter eine gericht-
lichen Vergleich protokollieren, der dann auch vollstreckbar wäre. Was aber bei außerge-
richtlicher Konfliktbeilegung vor anderen Mediatoren zu gelten hat, ist zweifelhaft. Vermutlich 
wird daher davon kaum Gebrauch gemacht werden, so dass die Frage ist, ob außer der ge-
richtlichen Mediation überhaupt Anwendungsfälle verbleiben. Die gerichtliche Konfliktbeile-
gung kann aber auch im Rahmen der weiterhin bestehenden Pflicht zur Durchführung einer 
Güteverhandlung erfolgen, so dass bezweifelt werden muss, ob solche gerichtlichen Media-
tionsverfahren überhaupt in nennenswertem Umfang durchgeführt werden. Bei den Bau-
kammern des Landgerichts Kiel hat sich inzwischen jedenfalls die Auffassung durchgesetzt, 
dass das, was die Mediatoren im Rahmen der Mediation machen, auch von den streitent-
scheidenden Richtern im Rahmen eines Baurechtsstreits erledigt werden kann, so dass 
kaum noch Akten an die Mediationsabteilung abgegeben werden. Hinzu kommt, dass solche 
Mediationsverfahren vor einem gerichtlichen Mediator nach der in § 9 Abs. 1 MediationsG 
geregelten Übergangsbestimmung noch bis zum 01.08.2013 weiterhin durchgeführt werden 
können. 

Es bleibt daher abzuwarten, ob das Mediationsgesetz überhaupt lange aufrechterhalten wird. 
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Ä n d e r u n g  v o n  F o r m u l a r e n  

Die von uns empfohlenen Verträge und Formulare, die unter anderem im Internet herunter-
zuladen sind, sind aufgrund der Änderungen der VOB/B 2012 der neuen Rechtslage ange-
passt. Aufgrund der geringfügigen Änderungen in der VOB/B sind folgende Formulare betrof-
fen:  

34 Mahnung betreffend Abschlagszahlung gem. § 16 Abs. 1 Nr. 5 VOB/B 

Bauvorhaben  
Mahnung betreffend Abschlagszahlungen  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir haben Ihnen unter dem …………… eine Abschlagsrechnung übermittelt, nach der 
……………….. € fällig sind. 

Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/B sind Abschlagszahlungen binnen 21 Werktagen nach Zugang 
der Aufstellung zu leisten. Diese Frist ist verstrichen. 

Wir setzen Ihnen hiermit eine  

N a c h f r i s t  

auf den 

( v e r b i n d l i c h e  F r i s t )  

Wir weisen darauf hin, dass wir nach Ablauf der Frist gemäß § 16 Abs. 5 Nr. 5 VOB/B berechtigt 
sind, die Arbeiten bis zur Zahlung einzustellen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

35 Nachfrist gem. 16 Abs. 5 VOB-B 

Bauvorhaben  
Fristsetzung gemäß § 16 Abs. 5 VOB/B  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B haben Sie die Ihnen von uns vorgelegte Schlussrechung alsbald 
zu prüfen und festzustellen. Die Prüfung ist zu beschleunigen. Die Schlusszahlung ist spätestens 
innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Schlussrechnung fällig. Eine Zahlung ist auf das Äu-
ßerte zu beschleunigen.  

Wir haben Ihnen durch Schreiben vom ……... unsere Schlussrechnung vom ……... übergeben. 
Inzwischen ist die 30-Tage Prüfungsfrist abgelaufen, ohne dass Zahlung geleistet worden ist 
oder uns die geprüfte Schlussrechnung wieder vorliegt. 

Wir setzen Ihnen daher gemäß § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B 

N a c h f r i s t  

auf den 

( v e r b i n d l i c h e  F r i s t )  

zur Vorlage der geprüften Schlussrechnung und Zahlung. 

Sollten Sie in der vorgenannten Frist die Zahlung nicht leisten, werden wir den uns entstehenden 
Verzugsschaden geltend machen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Diese Formulare können Sie aktuell auf unserer Website  

www.baurecht-gross.de 

herunterladen.  

Möchten Sie die Formulare gerne auf CD-ROM haben, können Sie bei uns anrufen (Frau 
Tank) und sich eine CD-ROM schicken lassen.  

Zu der neuen Schlusszahlungsfrist von 30 Tagen ist anzumerken, dass dieser Zeitraum mit 
der allgemeinen Verzugsregelung des § 286 BGB im Gleichklang steht.  

Sollte in Bauverträgen abweichend von den 30 Tagen ein Zeitraum vom 60 Tagen als Prü-
fungs- und Zahlungsfrist vom Auftraggeber in AGBs verlangt werden, könnte diese Regelung 
gemäß § 307 BGB unwirksam sein, wenn und soweit durch die AGBs des Auftraggebers in 
die VOB/B eingegriffen wird. Das ist immer dann der Fall, wenn der Auftraggeber in der 
VOB/B vorgesehene Regelungen abändert, z. B. eine förmliche Abnahme verlangt und die 
fiktive Abnahme ausschließt, eine längere Verjährungszeit als 4 Jahre bei Bauleistungen 
vorsieht u. ä.. Dann ist die VOB/B nämlich nicht als Ganzes vereinbart und die Einzelbe-
stimmungen unterliegen einer AGB-rechtlichen Kontrolle. Zu der dann gegebenen Unwirk-
samkeit der alten 2-Monatsfrist gibt es bereits Rechtsprechungen. Die 60-Tagesfrist weicht 
ebenfalls vom gesetzlichen Leitgedanken ab, so dass auch insoweit eine Unwirksamkeit 
wohl festzustellen wäre. Im Zweifel ist dies durch eine Vertragsprüfung zu klären.  
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R e c h t s p r e c h u n g s h i n w e i s e  

 

1.  Bauvertragsrecht  

1.1. Vergütungsrecht  

Die nachfolgenden Entscheidungen zum Vergütungsrecht geben einen Überblick über den 
aktuellen Stand der Rechtsprechung des Jahres 2012.  

1.1.1. 

Das Oberlandesgericht München hat sich mit der Frage befasst, wann der werkvertragliche 
Vergütungsanspruch beim VOB-Bauvertrag entsteht und ob bei einer Sicherungsabtretung 
der Zessionar (Abtretungsempfänger) die Rechnung stellen darf. Entschieden wurde wie 
folgt: 

Der werkvertragliche Vergütungsanspruch entsteht auch beim VOB-Vertrag bereits mit Ab-
schluss des Vertrags. Auf die Erteilung einer prüffähigen Rechnung kommt es dabei nicht an 
(Anmerkung des Verfassers: Aber für die Fälligkeit ist die Rechnungsstellung erforderlich).  

Bei einer Sicherungsabtretung erwirbt der Zessionar auch das Recht zur Rechnungsstellung, 
das er nach Eintritt des Sicherungsfalls selbständig ausüben kann.  

OLG München IBR 2012, 73. 

1.1.2.  

Ein wichtiges Thema ist die Frage, ob An- und Abfahrtskosten zusätzlich verlangt werden 
können. Dazu hat das Oberlandesgericht Düsseldorf Folgendes entschieden:  

Üblich ist im Baugewerke die Vergütung von An- und Abfahrtskosten nur bei Werkleistungen, 
die in ein oder zwei Stunden auszuführen sind, auch dann, wenn der Leistungsort am Ort der 
Betriebsstätte befindet.  

Bei Werkleistungen, die eine Leistungszeit von mehreren Wochen haben, ist davon auszu-
gehen, dass der Unternehmer die mit der An- und Abfahrt verbundenen Kosten seiner Ar-
beitnehmer zum Gegenstand seiner Preiskalkulation gemacht hat, und zwar in der Regel 
auch dann, wenn sich der Leistungsort nicht am Ort der Betriebsstätte befindet.  

OLG Düsseldorf BauR 2012, 1427. 

1.1.3.  

Wann liegt eine besondere Leistung im Sinne der VOB/C vor bei funktionaler Leistungsbe-
schreibung? 

Eine besondere Leistung im Sinne der VOB/C gehört nur bei ausdrücklicher Erwähnung in 
der Leistungsbeschreibung zum vertraglichen Leistungsumfang.  
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Ist die Leistung allerdings insgesamt funktional beschrieben und auf eine mangelfreie sowie 
vollständige Werkleistung bezogen, ist die Leistungsbeschreibung ambivalent, wenn dieser 
Erfolg ohne die besondere Leistung nicht erreicht werden kann.  

In einer solchen Konstellation ist die Leistungsbeschreibung in vergütungsrechtlicher Hin-
sicht funktional unvollständig, so dass der Auftragnehmer für die Ausführung der besonderen 
Leistungen einen Anspruch auf zusätzliche Vergütung hat.  

OLG Hamm IBR 2011, 689. 

1.1.4.  

Wann liegt eine „andere Anordnung im Sinne des § 2 Abs. 5 VOB/B vor“? Das Oberlandes-
gericht Dresden hat dazu Folgendes entschieden:  

In der Freizeichnung einer von der ursprünglichen Planung abweichen auftragnehmerseiti-
gen Ausführungsplanung kann jedenfalls dann keine Anordnung des Auftraggebers im Sinne 
des § 2 Abs. 5 VOB/B gesehen werden, wenn der Auftraggeber nicht mit dem Bewusstsein 
gehandelt hat, eine kostenpflichtige Abweichung vom Inhalt des ursprünglichen Bauvertra-
ges zu verlangen.  

OLG Dresden IBR 2012, 9. 

Die Freigabe einer von den Vertragsunterlagen abweichenden auftragnehmerseitigen Ferti-
gungsliste begründet eine Anordnung im Sinne des § 2 Abs. 5 VOB/B, wenn der Auftragge-
ber sachkundig beraten ist. Das gilt unabhängig davon, ob der sachkundige Vertreter diese 
Abweichung tatsächlich erkannt hat.  

OLG Düsseldorf IBR 2012, 632. 

1.1.5.  

Wie ist der neue Preis nach § 2 Abs. 5 VOB/B zu bilden? Das Oberlandesgericht München 
hat dazu entschieden:  

Für die Bestimmung des angepassten Preises nach § 2 Abs. 5 VOB/B ist eine Vergleichs-
rechnung anzustellen, die die ursprüngliche Kalkulation des Auftragnehmers mit allen Be-
standteilen, die durch die Leistungsänderung nicht beeinflusst werden, unverändert lässt und 
sie nur unter Berücksichtigung aller durch die Änderung verursachten Mehr- und Minderkos-
ten fortschreibt.  

Hierfür ist es erforderlich, dass der Auftragnehmer seine tatsächlichen Mehr- und Minderkos-
ten im Einzelnen konkret darlegt.  

OLG München IBR 2012, 11. 

1.1.6.  

Welche Konsequenz hat eine Schlüsselfertigkeitsklausel? Das hat das Oberlandesgericht 
Dresden wie folgt entschieden:  

Der vom Auftragnehmer geschuldete Leistungsumfang lässt sich nicht allein von einer 
Schlüssigkeitsklausel heraus bestimmen. Hierfür sind vielmehr die vertraglichen Vereinba-
rungen in ihrer Gesamtheit zu berücksichtigen. Vereinbaren die Parteien, dass mit dem Pau-
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schalvertrag sämtliche Leistungen abgegolten sind, die nach der verbindlichen Planung zur 
Verwirklichung des Leistungsziels erforderlich sind, ist der Auftragnehmer nicht verpflichtet, 
in dieser Planung nicht vorgesehene Leistungen auszuführen.  

OLG Dresden IBR 2012, 66. 

1.1.7.  

Wann liegen bei der funktionalen Leistungsbeschreibung Zusatzleistungen vor? Das Ober-
landesgericht Düsseldorf hat dazu wie folgt entschieden:  

Entscheidend für die Leistungspflicht der am Bau Beteiligten ist nicht, wer üblicherweise zur 
Erbringung bestimmter Leistungen verpflichtet ist, sondern was nach der Ausschreibung ver-
einbart worden ist oder nicht. Welche Leistungen von der funktionalen Leistungsbeschrei-
bung, die dem Pauschalvertrag zugrunde liegt, erfasst ist und welche Leistung zusätzlich zu 
erbringen und damit zu vergüten ist, ist im Wege der Auslegung des Vertragswerks zu ermit-
teln. Ist im Gewerk Haustechnik geregelt, dass in die Vergütung das Herstellen von Wand-
durchbrüchen einzukalkulieren ist, bedeutet dies nicht, dass der Auftragnehmer auch das 
Verschließen der Durchbrüche unentgeltlich zu bringen hat. Das Verschließen von Öffnun-
gen im Mauerwerk ist nach Ziffer 4.2.5 DIN 18330 und Ziffer 4.2.9 DIN 18331 eine besonde-
re Leistung. Verlangt der Auftraggeber vom Auftragnehmer das Verschließen von Öffnungen, 
die vorher von einem anderen Auftragnehmer hergestellt wurden, ist diese eine Anordnung 
nach § 1 Abs. 4 VOB/B.  

OLG Düsseldorf BauR 2012, 244. 

1.1.8.  

Immer wieder stellt sich die Frage, ob bei unberechtigter Mängelrüge und entsprechender 
Leistung des Auftragnehmers ein zusätzlicher Vergütungsanspruch entsteht. Dazu hat das 
Oberlandesgericht Frankfurt entschieden: 

Der Auftragnehmer, der nach einer während der Bauphase zu Unrecht erhobenen Mängel-
rüge des Auftraggebers seine Leistung anders als ursprünglich beabsichtigt, ausführt – hier: 
Einbau neuer statt gebrauchter, bereits an die Baustelle gelieferte Stahlträger in einen Berli-
ner Verbau – hat, vorbehaltlich abweichender Abreden zwischen den Vertragsparteien, kei-
nen Anspruch auf Vergütung seiner objektiv nicht erforderlichen Mehraufwendungen auf ver-
traglicher oder nicht vertraglicher Grundlage.  

Der Mehraufwand des Auftragnehmers ist auch nicht als Schadensersatz zu erstatten, wenn 
der Auftraggeber die beabsichtigte Bauausführung nicht endgültig ablehnt, sondern nur von 
der Erbringung technischer – hier statischer Nachweise – abhängig macht und der Auftrag-
nehmer weder diese Nachweise erbringt, noch die Berechtigung der Mängelrüge überprüft, 
bevor er abweichend baut.  

OLG Frankfurt NJW 2012, 863. 

1.1.9.  

Führen Maßabweichungen am Bau gegenüber Bauzeichnungen zu Mehraufwendungen? 
Das Oberlandesgericht Oldenburg hat dazu wie folgt entschieden:  

Ein mit der Herstellung von Fenstern im Neubau beauftragter Auftragnehmer kann Mehrauf-
wendungen bei der Herstellung nicht mit der Begründung verlangen, dass die tatsächlichen 
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Rohbaumaße von den Maßangaben in der Bauzeichnung abweichen. Der Auftragnehmer 
hat grundsätzlich das Aufmass am Rohbau zu nehmen und muss mit Abweichungen inner-
halb der für das Maurerhandwerk zulässigen Toleranzen rechnen.  

OLG Oldenburg BauR 2012, 500. 

1.1.10.  

Immer wieder stellt sich die Frage, ob der Auftragnehmer Abschlagszahlungen verlangen 
kann für geforderte Zusatzleistungen, wenn eine Einigung über die Vergütung noch nicht 
stattgefunden hat. Hierzu der BGH grundsätzlich:  

Der Auftragnehmer ist berechtigt, auch dann Abschlagszahlungen für eine vom Auftraggeber 
geforderte Zusatzleistung unter den Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 Nr. 1 VOB/B zu for-
dern, wenn eine Einigung über deren Vergütung noch nicht stattgefunden hat.  

BGH BauR 2012, 1395. 

1.1.11.  

Welche Leistungsverpflichtung hat der Auftragnehmer, wenn im Leistungsverzeichnis formu-
liert ist, dass alle erforderlichen Nebenleistungen und Befestigungs- und Füllmittel zu erbrin-
gen sind. Dazu das Oberlandesgericht Köln:  

Sind die Arbeiten nach dem Leistungsverzeichnis „einschließlich aller erforderlichen Neben-
arbeiten und Befestigungs- und Füllmittel entsprechend den Brandschutz- und Rauchschutz-
anforderungen“ zu erbringen, sind die damit verbundenen Kosten in die Einheitspreise ein-
zukalkulieren und mit diesen abgegolten. Dies gilt auch dann, wenn es sich hierbei um be-
sondere Leistungen im Sinne der ATV DIN 18306 handelt.  

OLG Köln IBR 2012, 378. 

1.1.12. 

Wann führt die Entgegennahme einer Zusatzleistung zum konkludenten Vertragsabschluss? 
Das Oberlandesgericht Hamm dazu:  

In der widerspruchslosen Entgegennahme einer Leistung kann eine stillschweigende An-
nahme des Angebots auf Abschluss eines Vertrages über diese Leistung gesehen werden, 
wenn das Angebot bekannt war und der Auftragnehmer das Verhalten des Auftraggebers 
nach der Verkehrssitte und Treu und Glauben so verstehen kann, dass dieser den Vertrag 
auf Grundlage des Angebots schließen will.  

OLG Hamm IBR 2012, 443. 

1.1.13.  

Kann der Auftragnehmer, wenn er auf Verlangen des Auftraggebers einen Mangelfolgescha-
den beseitigt, für den er tatsächlich nicht verantwortlich ist, eine zusätzliche Vergütung ver-
langen? Dazu das Oberlandesgericht Frankfurt wie folgt:  
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Beseitigt der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers einen Mangelfolgeschaden, 
für den er tatsächlich nicht verantwortlich ist, kann er ohne vertragliche Vereinbarung vom 
Auftraggeber keinen Ersatz seines Reparaturaufwandes verlangen.  

OLG Frankfurt IBR 2012, 501. 

1.1.14.  

Wie muss die Abrechnung eines gekündigten Pauschalvertrages aussehen? Die bisherige 
Rechtsprechung hat gefordert, dass der Pauschalvertrag dann nach den Grundsätzen des 
Einheitspreisvertrages mit hohem Detaillierungsgrad abgerechnet werden muss. Das Ober-
landesgericht München hat dies etwas abgemildert und entschieden:  

Die Abrechnung eines gekündigten Pauschalvertrages muss nicht dem Detaillierungsgrad 
eines Einheitspreisvertrages entsprechen. Eine gewerkebezogene Aufstellung kann ausrei-
chen, in welcher der Gesamtpauschalpreis in Einzelgewerke zerlegt und diese wiederum mit 
Pauschalen bewertet werden, die in der Gesamtsumme den vereinbarten Pauschalpreis er-
geben.  

OLG München BauR 2012, 807. 

1.1.15.  

Ein interessanter Fall ist vom Oberlandesgericht Schleswig entschieden worden. Es wurden 
Fliesenarbeiten angeboten auf der Basis nicht detaillierter Angaben mit dem Vermerk: „An-
sonsten komplette Leistungen“. Der Unternehmer fordert nun erhebliche Zulagen für Er-
schwerniszonen für Arbeiten zur Vorbereitung des Untergrundes. Das Oberlandesgericht 
Schleswig dazu:  

Bei der Anfrage von Fliesenarbeiten mit dem Hinweis: „Ansonsten komplette Leistungen“ 
und angebotenen Leistungen mit pauschalen Preisangaben, beinhaltet der vereinbarte Preis 
alle erforderlichen Arbeiten, auch in Erschwerniszonen, und beinhaltet die Vorbereitung des 
Untergrundes.  

OLG Schleswig IBR 2012, 567. 

 

1.2. Vertragsstrafe, Bauzeit  

1.2.1.  

Es ist immer wieder die Frage, welche Tageseinsatzvertragsstrafe nach der Rechtsprechung 
des BGH seit 2003, wo die Höchstgrenze auf 5 % in AGBs reduziert ist, zulässig ist. Dazu 
das Oberlandesgericht Köln:  

Ob im Rahmen der Vereinbarung einer Vertragsstrafe bereits der Tagessatz von 0,35 %  
- entspricht 0,42 % pro Arbeitstag - zu hoch ist, mag dahinstehen, jedenfalls ist ein Satz von 
0,5 % pro Arbeitstag unangemessen und unwirksam.  

OLG Köln IBR 2012, 137. 
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1.2.2. 

Es finden sich immer wieder Vertragsklauseln, bei denen keine Obergrenze in AGBs enthal-
ten ist. Dazu das Oberlandesgericht Bremen:  

Vertragsstrafenklauseln in allgemeinen Geschäftsbedingungen sind ohne Obergrenze un-
wirksam. Ein individuelles Aushandeln liegt nicht vor, wenn der Tagessatz auf Wunsch des 
Auftragnehmers zwar reduziert wird, aber über die Obergrenze nicht verhandelt wurde.  

Der Vorbehalt der Vertragsstrafe ist bei der Abnahme zu erklären. Die vorherige Ankündi-
gung der Geltendmachung oder die nachträgliche Erklärung des Vorbehalts sind nicht aus-
reichend.  

OLG Bremen IBR 2012, 322. 

1.2.3.  

Bezieht sich die Vertragsstrafe auch auf einvernehmlich verschobene Fertigstellungstermi-
ne? Dazu das Oberlandesgericht Düsseldorf wie folgt:  

Die Vertragsstrafe bezieht sich auf einen einvernehmlich verschobenen Fertigstellungstermin 
regelmäßig nur dann, wenn sie ausdrücklich auch für diesen Termin – gesondert und durch 
Bezugnahme auf den Ursprungsvertrag – vereinbart worden ist oder zumindest bei der Ver-
änderung der Ausführungsfrist festgelegt worden ist, dass im Übrigen die vertraglichen Be-
stimmungen, insbesondere zur Vertragsstrafe, gleichwohl fortbestehen sollen.  

Die Vertragsstrafe wird hinfällig, wenn durch auftraggeberbedingte Verzögerungen der Zeit-
plan völlig aus dem Takt gebracht wurde und der Auftragnehmer zu einer durchgreifenden 
Neuordnung des gesamten Zeitablaufs gezwungen wurde. Dies gilt insbesondere bei verzö-
gerten Mitwirkungshandlungen des Auftraggebers bzw. fehlender, von ihm zu stellender 
Vorgewerke. Ob die Vereinbarung einer Vertragsstrafe auch Bestand hat, wenn die Parteien 
einverständlich Termine ändern, hängt insbesondere von der Formulierung (insbesondere 
den Terminsbezug) der Vertragsstrafenvereinbarung im Einzelfall sowie der Bedeutung der 
jeweiligen Terminsverschiebung ab. Je gewichtiger die Terminsverschiebung, umso weniger 
ist davon auszugehen, dass die frühere Vereinbarung gleichwohl Bestand haben soll.  

Der Auftragnehmer kann sich gegen einen Anspruch auf Vertragsstrafe mit fehlendem Ver-
schulden auch dann berufen, wenn er diese zuvor dem Auftraggeber angezeigt hat.  

Dem Auftraggeber kann gegen den Auftragnehmer (Subunternehmer) ein Schadensersatz-
anspruch aus Verzug auf Ersatz einer von ihm gegenüber dem Bauherrn verwirkten Ver-
tragsstrafe aus § 286 BGB bzw. § 6 Abs. 6 VOB/B zustehen. Hierzu muss der Auftraggeber 
eine Kausalität der Verzögerungen der Werkleistungen des Auftragnehmers für eine etwaige 
Verwirkung der Vertragsstrafe des Auftraggebers gegenüber dem Bauherrn, unter Vortrag 
zur Identität der Werkleistungen der beiden Vertragsverhältnisse, zu etwa notwendigen Be-
hinderungstatbeständen/-anzeigen sowie zu etwaigen sonstigen pflichtgemäßen Schadens-
verhütungsmaßnahmen bzw. –minderungspflichten substantiiert darlegen. Es ist dem Auf-
traggeber insoweit verwehrt, eine Vertragsstrafe aus seinem Verhältnis zum Bauherrn ohne 
Weiteres an den Subunternehmer weiterzureichen.  

OLG Düsseldorf BauR 2012, 1421. 
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1.2.4.  

Ist der Hauptunternehmer (Generalunternehmer) berechtigt, die Zahlung des dem Nachun-
ternehmer zustehenden Werklohns so lange zu verweigern, bis die Vertragsstrafenfrage zwi-
schen ihm und dem Bauherrn geklärt ist? Dazu der BGH wie folgt:  

Der Hauptunternehmer ist nicht berechtigt, die Zahlung des dem Nachunternehmer zuste-
henden Werklohns so lange zu verweigern, bis in einem Rechtsstreit zwischen ihm und sei-
nem Auftraggeber geklärt ist, ob der Bauherr gegen den Werklohnanspruch des Hauptunter-
nehmers zurecht mit einer, von diesem bestrittenen Vertragsstrafe aufrechnet, die der Bau-
herr wegen einer Verzögerung der Nachunternehmerleistung geltend macht.  

BGH BauR 2012, 1946. 

1.2.5.  

Wie ist die Bauzeit, wenn es an einer ausdrücklichen Fristvereinbarung fehlt? Dazu hat das 
Oberlandesgericht Hamburg wie folgt entschieden:  

Be einem Werkvertrag hat der Auftragnehmer – wenn keine ausdrückliche Frist vereinbart ist 
– im Zweifel mit der Herstellung alsbald zu beginnen und die Leistung in angemessener Zeit 
zügig zu Ende zu führen.  

Im Rahmen des § 323 BGB trifft den Auftraggeber die Beweislast für das Vorliegen der Fäl-
ligkeit. Angesichts der gesetzlichen Regelung, wonach der Gläubiger die Leistung sofort ver-
langen kann (§ 271 Abs. 1 BGB), braucht der Auftraggeber jedoch zur Fälligkeit der geltend 
gemachten Forderung nicht besonders vorzutragen, es ist vielmehr Sache des Auftragneh-
mers darzulegen, dass erst zu einem bestimmten anderen Zeitpunkt zu leisten war bzw. ist.  

OLG Hamburg IBR 2012, 13. 

1.2.6.  

Wann hat der Auftragnehmer einen Entschädigungsanspruch aus § 642 BGB bei Bauzeitver-
längerung? Dazu liegt eine Entscheidung des Kammergerichts Berlin wie folgt vor:  

Eine Entschädigung aus § 642 BGB setzt eine nachvollziehbare Darlegung des Annahme-
verzuges und der damit verbundenen Auswirkungen auf den Bauablauf voraus.  

Die aus einer oder mehreren Behinderungen abgeleitete Bauzeitverlängerung ist möglichst 
konkret darzulegen. Hierfür ist eine baustellenbezogene Darstellung der Ist- und Soll-Abläufe 
notwendig, die eine Bauzeitverlängerung nachvollziehbar machen.  

Ein baubetriebliches Gutachten, in dem ein Bauzeitverlängerungsanspruch auf der Grundla-
ge herausgegriffener Aspekte des Baugeschehens und anhand einer arbeitswissenschaftli-
chen Schätzung errechnet wird, ist nicht geeignet, einen Anspruch nach § 642 BGB zu be-
gründen.  

Der Auftragnehmer muss auch beauftragte Nachträge mit den zeitlichen Auswirkungen be-
rücksichtigen. Solche können auch eine Abgeltung des Anspruchs nach § 642 BGB umfas-
sen.  

KG BauR 2012, 951. 
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1.2.7.  

Die Frage der Bauzeit führt auch immer zur Kündigungsauseinandersetzungen. Dazu hat der 
Bundesgerichtshof eine interessante Entscheidung verkündet:  

Wenn bereits vor einem bestimmten Zeitpunkt die Voraussetzungen für die außerordentliche 
Kündigung eines Bauvertrages durch den Auftraggeber vorliegen, kann die Zulässigkeit der 
Kündigung nicht mit der Erwägung verneint werden, der Auftragnehmer habe seit diesem 
Termin nicht arbeiten können.  

Teilt der Auftraggeber dem Auftragnehmer unter Bezugnahme auf eine vertragliche Fertig-
stellungsfrist mit, dass diese Frist um eine Woche verlängert werde, kann dieses Schreiben 
ein Angebot sein, den Streit um die Ursachen der Verzögerung beizulegen, indem eine neue 
Fertigstellungsfrist vereinbart wird.  

Ein Auftraggeber hat das Recht zur Kündigung eines Bauvertrages mit sofortiger Wirkung, 
wenn es ihm nicht zumutbar ist, den Vertrag unter Berücksichtigung aller Umstände des Ein-
zelfalls fortzusetzen. Das kann der Fall sein, wenn es zu einer vom Auftragnehmer zu vertre-
tenden ganz beträchtlichen Verzögerung gekommen ist und es dem Auftraggeber bei der 
gebotenen Gesamtwürdigung nicht zugemutet werden kann, eine weitere Nachfristsetzung 
hinzunehmen oder eine solche von vornherein keinen Erfolg verspricht.  

BGH IBR 2012, 320. 

1.2.8.  

Auch handschriftliche Streichungen in Verhandlungsprotokollen führen nicht unbedingt zu 
einer Individualvertragsgestaltung.  

Eine Vertragsstrafenregelung in Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers, 
wonach der Auftragnehmer 0,2 % der Nettoabrechnungssumme für jeden Werktag der Ver-
spätung, höchstens 10 % der Nettoabrechnungssumme zu zahlen hat, benachteiligt den 
Auftragnehmer unangemessen und ist unwirksam.  

Der Einschätzung als Allgemeine Geschäftsbedingung steht nicht entgegen, dass die Partei-
en den im Vertragsmuster vorgesehenen Text gestrichen und handschriftlich die gleiche Re-
gelung mit dem Hinweis, die Vertragsstrafe sei verhandelt worden und gelte als „zwischen 
Auftraggeber und Auftragnehmer vereinbart“, eingeführt haben.  

Allein der Umstand einer zeitlich späteren Fertigstellung der Leistung belegt noch nicht das 
für die Verwirkung einer Vertragsstrafe nötige Verschulden des Auftragnehmers.  

OLG Brandenburg IBR 2012, 507. 
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1.3. Sicherheiten, Bürgschaften  

1.3.1.  

Eine interessante in einem vom Verfasser bearbeiteten Fall hat das Landgericht Kiel getrof-
fen.  

Die Klausel:  

„ Der Auftragnehmer hat eine Summe in Höhe von  5 % der Abrechnungssum-
me auf die Dauer von 5 Jahren, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Abnahme an 
zu leisten. Der Auftraggeber behält sich vor, eine andere geeignete Sicherheit 
zuzulassen.“ 

ist unwirksam.  

Geringfügige Änderungen im zur Verwendung gestellten Klauselwerk des Auftraggebers 
führen nicht zu einem ausgehandelten Vertragswerk.  

LG Kiel NZBau 2012, 504. 

1.3.2.  

Wann ist eine Sicherheitsabrede bei Vereinbarung von Vertragserfüllungssicherheiten und 
Mängelhaftungssicherheiten unwirksam? Dazu hat das Oberlandesgericht Celle wie folgt 
entschieden:  

Eine vom Auftraggeber gestellte Sicherheitsabrede, wonach der Auftragnehmer eine Ver-
tragserfüllungssicherheit und eine Mängelansprüchesicherheit in Höhe von jeweils 5 % der 
Auftragssumme zu leisten hat, ist unwirksam, wenn der Auftragnehmer eine Umwandlung 
der Vertragserfüllungssicherheit in eine Mängelansprüchesicherheit erst nach Abnahme und 
Erfüllung aller bis dahin erhobenen Ansprüche verlangen kann.  

OLG Celle IBR 2012, 453. 

1.3.3.  

Ein Sicherheitseinbehalt ohne Höchstdauervereinbarung ist ebenfalls unwirksam, wie das 
Oberlandesgericht Köln entschieden hat.  

Sieht eine, in Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers enthaltene Siche-
rungsabrede keine Höchstdauer für den Einbehalt vor, benachteiligt sie den Auftragnehmer 
unangemessen und ist unwirksam.  

OLG IBR 2012, 454. 

1.3.4.  

Verträge zwischen Generalunternehmern und Nachunternehmern enthalten oftmals Rege-
lungen, die an Verhaltensweisen des Bauherrn geknüpft sind. Dazu ist Vorsicht geboten, wie 
das Oberlandesgericht Köln entschied.  

Sieht die Regelung in einer Bürgschaftsurkunde über eine Gewährleistungssicherheit vor, 
dass der Sicherheitseinbehalt ausgezahlt wird, wenn der Auftraggeber des Generalunter-
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nehmers für das vom Nachunternehmer hergestellte Werk die Vergütung an den Generalun-
ternehmer gezahlt hat und seinerseits keinen Sicherheitseinbehalt vorgenommen hat, ist 
diese Regelung gemäß § 307 BGB unwirksam, weil die Höchstdauer für den Einbehalt nicht 
bestimmt ist.  

OLG Köln BauR 2012, 1655. 

1.3.5.  

Die Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers, die den Auftragneh-
mer durch Überschneidung von Erfüllungs- und Gewährleistungssicherheit auch für den auf 
die Abnahme folgenden Zeitraum zu einer Sicherheitsleistung in Höhe von  10 % der Auf-
tragssumme verpflichtet, ist wegen unangemessener Benachteilung des Auftragnehmers 
unwirksam.  

OLG Celle NZBau 2012, 574. 

1.3.6.  

Eine Formularsicherheitsabrede des Auftraggebers zur Stellung einer Erfüllungsbürgschaft in 
Höhe von  15 % des Nettopauschalpreises ist insgesamt unwirksam, da nur eine Bürg-
schaftssicherung in Höhe von  maximal 10 % angemessen ist.  

Dem steht nicht entgegen, dass die Bürgschaft im Zuge einer Anzahlung in Bürgschaftshöhe 
gestellt wurde, da sich der Sicherungszweck der Bürgschaft nicht allein auf die Absicherung 
der Anzahlung, sondern auf alle Erfüllungsansprüche erstreckt.  

Da bei der Beurteilung der Wirksamkeit von Sicherheitsabreden die belastende Gesamtwir-
kung aller Klauseln zu berücksichtigen ist, ist von deren Unwirksamkeit auszugehen, wenn 
sie infolge sich überschneidender Sicherungszwecke zu einer Gewährleistungsabsicherung 
von 10 % der Abrechnungssumme führt. Dieses gilt erst recht, wenn keine klare Abgrenzung 
der Sicherungszwecke der Vertrags- und Gewährleistungsbürgschaft vorgenommen wird 
und die Ablösung der Erfüllungsbürgschaft durch die Gewährleistungsbürgschaft nicht genau 
festgelegt und für die Rückgabe der Erfüllungsbürgschaft auch eine mangelfreie Abnahme 
unbillig gefordert wird.  

OLG München NZBau 2012, 647. 

 

1.4. Bauhandwerkersicherung  

1.4.1.  

Es stellt sich immer wieder die Frage, ob eine Sicherheit nach § 648 a BGB verlangt werden 
kann, wenn keine Vorleistungen mehr zu erbringen sind und/oder wenn eine insolvenzbe-
dingte Kündigung oder Kündigung vorliegt. Dazu hat das Oberlandesgericht Celle wie folgt 
entschieden:  

Ein Anspruch des Auftragnehmers auf Sicherheit nach § 648 a BGB besteht auch, wenn 
keine Vorleistungen mehr zu erbringen sind, so auch nach insolvenzbedingter Kündigung 
durch den Auftraggeber.  



 
 

Seite 49 von 81 
 

Um zu bestimmen, in welcher Höhe der Auftragnehmer nach Kündigung eine Sicherheit ver-
langen kann, bedarf es keiner Klärung, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe dem Auf-
tragnehmer noch ein Restwerklohnanspruch zusteht. Auszugehen ist vielmehr von der ver-
einbarten Vergütung, die um geleistete Abschläge zu reduzieren ist.  

Im Prozess über die Stellung einer Sicherheit gem. § 648 a BGB durch den Auftraggeber 
sind von diesem behauptete Gegenforderungen wegen Mängeln, Verzug- und Mehrkosten 
durch Drittunternehmer nicht zu berücksichtigen, wenn diese weder unstreitig, noch rechts-
kräftig festgestellt sind.  

OLG Celle NZBau 2012, 702. 

1.4.2.  

Seit der Neuregelung des § 648 a BGB kann eine Sicherheit auch als solche eingeklagt wer-
den. Der Auftragnehmer hat nicht nur das Recht, den Vertrag zu beenden oder die Leistung 
zu verweigern und zu einem Abrechnungsverhältnis zu kommen. In einem vom Unterzeich-
ner bearbeiteten Fall hat das Landgericht Kiel eindeutig entschieden, dass gegenüber einer 
solchen Forderung auf Stellung der Sicherheit im Klagewege keine Einwände wegen Vergü-
tungsreduzierung, Mängel usw. erhoben werden können. Das Landgericht Kiel hat damit 
deutlich gemacht, dass sämtliche Einwände, auch Widerklage usw., unzulässig sind im 
Rechtsstreit um die Stellung einer Sicherheit nach § 648 a BGB.  

LG Kiel, Urteil vom 26.07.2012 – 9 O 128/12 – 

1.4.3.  

Immer wieder versuchen Auftraggeber, in Bauverträgen Regelungen zu treffen, die das Ver-
langen nach Sicherheit gem. § 648 BGB erschweren. Solche Regelungen sind, wie das 
Oberlandesgericht Hamm entschieden hat, insgesamt wegen der eindeutigen gesetzlichen 
Regelung unwirksam.  

Wegen § 648 a Abs. 7 BGB sind Abreden unwirksam, nach denen der Auftragnehmer Si-
cherheit gemäß § 648 a BGB nur verlangen darf, wenn er dem Besteller Sicherheiten ge-
währt oder nach denen die Bauvertragsparteien wechselseitig auf Sicherheiten verzichten.  

OLG Hamm IBR 2011, 211. 

 

1.5. ABG-Klauseln im Bauvertrag  

1.5.1.  

Es stellt sich immer wieder die Frage, wann bei Vorliegen eines vorformulierten Verhand-
lungsprotokolls ausgehandelte Vertragsbedingungen vorliegen. Dazu hat das Kammergericht 
Berlin wie folgt entschieden:  

Bestätigt der Auftragnehmer auf dem vorformulierten Verhandlungsprotokoll „durch rechts-
verbindliche Unterschrift“, dass die Vertragsbedingungen individuell ausgehandelt wurden 
und wird von der hervorgehobenen Möglichkeit, die Formulierung zu streichen, falls diese 
unzutreffend sein soll, kein Gebrauch gemacht, ist jedenfalls dann von einer Individualver-
einbarung auszugehen, wenn das Verhandlungsprotokoll eine Vielzahl handschriftlicher  
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Streichungen, Ergänzungen und Änderungen enthält.  

KG IBR 2012, 379. 

1.5.2.  

Vertragsregelungen, wonach eine vollständige Zahlung bei Lieferung, also vor Montage z. B. 
hier einer Einbauküche erfolgen soll, sind unwirksam. Dazu das Oberlandesgericht Karlsruhe 
wie folgt:  

Verpflichtet sich der Auftragnehmer zur Lieferung und Montage einer Einbauküche, die für 
die Bedürfnisse des Kunden konzipiert wurde, liegt ein Werkvertrag vor. Eine Regelung in 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers, wonach der Kunde zur vollständi-
gen Zahlung bei der „Lieferung“, also vor Montage, verpflichtet sein soll, verstößt gegen § 
307 BGB und ist unwirksam.  

Die Verwendung einer unwirksamen AGB-Klausel stellt grundsätzlich eine vorvertragliche 
Pflichtverletzung des Auftragnehmers dar. Treffen die Parteien später eine Individualverein-
barung, in der die unwirksame Klausel teilweise bestätigt wird, kann der Auftragnehmer im 
Wege des Schadensersatzes verpflichtet sein, den Kunden von der Verpflichtung aus der 
Individualvereinbarung zu befreien, wenn es zu dieser ohne die unwirksame Klausel nicht 
gekommen wäre.  

OLG Karlsruhe IBR 2012, 563. 

1.5.3.  

Der Anspruch des Auftragnehmers auf Erstattung von Mehrkosten infolge einer Bauzeitver-
längerung durch die unerwartete Entdeckung von Altlasten, Denkmälern, Kampfmitteln kann 
in Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftraggebers nicht wirksam ausgeschlossen 
werden.  

KG IBR 2012, 695. 

 

1.6. Bauträgerrecht  

Die im Bauträgerrecht ergangenen maßgeblichen Entscheidungen sind Folgende:  

1.6.1.  

Der Erwerber eines Einfamilienhauses vom Bauträger darf die Zahlung einer nach Baufort-
schritt fälligen Raten des Vertragspreises wegen bis dahin aufgetretener Mängel im ange-
messenen Verhältnis zum voraussichtlichen Beseitigungsaufwand auch dann verweigern, 
wenn der Vertrag im Jahr 2003 geschlossen wurde. Das Leistungsverweigerungsrecht we-
gen der Mängel der Leistungen, die mit der Bezugsfertigrate abgerechnet werden, wird 
grundsätzlich nicht dadurch beschränkt, dass die Fertigstellungsrate noch nicht gezahlt wur-
de.  
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Stehen der für die Fälligkeit der Schlussrate erforderlichen „vollständigen Fertigstellung“ 
Mängel entgegen, führt allein der Umstand, dass die Parteien nunmehr seit Jahren über das 
Vorhandensein und die Beseitigung der Mängel streiten, nicht zur Fälligkeit.  

BGH BauR 2012, 241. 

1.6.2. 

Es wird immer wieder versucht, in Bauträgerverträgen die Möglichkeit des Rücktritts auszu-
schließen. Solche Regelungen sind unwirksam.  

Die Regelung in einem vom Bauträger vorformulierten Erwerbsvertrag, wonach ein Rücktritt 
wegen Mängeln ausgeschlossen ist, ist unwirksam. Die bei Gewährleistung für Bauleistun-
gen zugelassene Ausnahme greift nicht ein. Ein Bauträger erbringt keine „Bauleistungen“ im 
Sinne der Vorschrift.  

KG IBR 2012, 27. 

1.6.3.  

Regelungen zur gesamten Kaufpreiszahlung bei Besitzübergabe sind problematisch. Dazu 
hat das Oberlandesgericht Schleswig wie folgt entschieden:  

Die Regelung, wonach der gesamte Kaufpreis bei Besitzübergabe fällig wird und der Bauträ-
ger ab diesem Zeitpunkt zur Hinterlegung einer Bürgschaft in Höhe von  3,5 % des Kaufprei-
ses bis zur vollständigen Fertigstellung verpflichtet ist, stellt eine unzulässige Vermischung 
der Sicherungssysteme dar und ist unwirksam. Die Unwirksamkeit dieser Regelung führt zur 
Anwendung des § 641 Abs. 1 BGB (Anmerkung des Verfassers: Fälligkeit bei Abnahme).  

OLG Schleswig, IBR 2012, 86. 

1.6.4.  

Nicht im Einzelnen ausgehandelte Klauseln in notariellen Verträgen, in denen der Bauträger 
seine eigene Gewährleistungspflicht ausschließt und seine Gewährleistungsansprüche ge-
gen Bauunternehmer u. a. abtritt, sind unabhängig vom Anwendungsbereich des § 307 BGB 
von vornherein einschränkend dahin auszulegen, dass die Eigenhaftung des Bauträgers nur 
insoweit abbedungen ist, als sich die Erwerber aus den abgetretenen Ansprüchen tatsächlich 
schadlos halten können. Das Risiko, dass die Schadloshaltung fehlschlägt, verbleibt voll-
ständig beim Bauträger.  

Die Haftung des Bauträgers bleibt darüber hinaus für solche Mängel bestehen, die nicht im 
Verantwortungsbereich eines Dritten, sondern allein in dem des Bauträgers liegen.  

OLG Dresden IBR 2012, 87. 

1.6.5.  

Ein Bauträgervertrag kann entsprechend § 314 BGB außerordentlich gekündigt werden, 
wenn eine Partei der anderen einen wichtigen Grund zur Kündigung gibt, insbesondere wenn 
sie schwerwiegend vertragsuntreu wird.  

Ein wichtiger Grund seitens des Bauträgers für die außerordentliche Kündigung liegt vor, 
wenn dem Bauträger unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Ab-
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wägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertrages bis zur vereinbarten 
Beendigung nicht zugemutet werden kann.  

Eine schuldhafte Pflichtverletzung des Erwerbers ist dafür weder erforderlich, noch ausrei-
chend. Eigenes Verschulden des Bauträgers schließt das Kündigungsrecht nur dann aus, 
wenn er die Störung des Vertrauensverhältnisses überwiegend verursacht hat. Erforderlich 
ist eine umfassende Würdigung aller Umstände unter Berücksichtigung des Vertrages und 
eines durch Ratenzahlung etwaig bereits entstandenen Anwartschaftsrecht des Erwerbers.  

Eine verbotene Eigenmacht des Erwerbers (Auswechseln des Objektschlosses unter Aus-
sperrung des Bauträgers ohne dauerhafte Bereitstellung des Schlüssels/Gewährung des 
weiteren Zutritts zum Objekt nach Gutdünken des Erwerbers) kann – unter Berücksichtigung 
der vertraglichen Abreden im Einzelfall – eine fristlose Kündigung des Bauträgervertrages 
insbesondere dann rechtfertigen, wenn sie sich zugleich als eklatanter und wiederholter Ver-
stoß des Erwerbers gegen die bauvertragliche Kooperationspflicht darstellt.  

OLG Düsseldorf BauR 2012, 917. 

1.6.6.  

Zwischen einem Kaufpreisanspruch gegen den Erwerber von Wohnungseigentum und einem 
Anspruch auf Kostenvorschuss für Mängelbeseitigung am Gemeinschaftseigentum besteht 
mangels der für eine Aufrechnung erforderlichen Gegenseitigkeit keine Aufrechnungslage, 
weil zwar ein Erwerber einen Anspruch auf Kostenvorschuss grundsätzlich selbständig gel-
tend machen kann, aber nur auf Zahlung an die Wohnungseigentümergemeinschaft.  

Eine unwirksame Aufrechnungserklärung ist als Geltendmachung eines Zurückbehaltungs-
rechts nach § 320 BGB zu behandeln.  

Auch wenn die Wohnungseigentümergemeinschaft die Durchsetzung der Gewährleistungs-
ansprüche wirksam an sich gezogen hat, wird sie nicht Inhaber der Rechte, so dass sie die-
se nicht an Dritte, z. B. einzelne Erwerber, abtreten kann. Ein dennoch gefasster Beschluss 
der Wohnungseigentümergemeinschaft führt nicht zur Nichtigkeit der gesamten Beschluss-
fassung, wenn diese auch ohne Abtretung erfolgt wäre.  

OLG Stuttgart BauR 2012, 1961. 

 

1.7.  Abnahme  

1.7.1. 

Was passiert, wenn eine Leistung abgenommen wird, obwohl die Abnahmereife fehlt. Dazu 
hat das Oberlandesgericht München wie folgt entschieden:  

Eine trotz fehlender Abnahmereife ausdrücklich erklärte Abnahme ist wirksam. Die Abnah-
meerklärung kann nicht wegen Irrtums über die fehlende Abnahmereife angefochten werden.  

OLG München NZBau 2012, 238. 
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1.7.2.  

Bei Mängeln vor der Abnahme kann ein VOB/B-Bauvertrag gekündigt werden. Die Voraus-
setzungen sind strikt einzuhalten. Dazu hat der Bundesgerichtshof wie folgt entschieden:  

Gemäß § 4 Abs. 7 VOB/B kann der Auftraggeber zwar schon vor der Abnahme eine Män-
gelbeseitigung verlangen, einen Anspruch auf Erstattung von Mängelbeseitigungskosten hat 
er allerdings nur, wenn dem Auftragnehmer vor einer Nachbesserung eine angemessene 
Frist zur Mängelbeseitigung gesetzt und die Auftragsentziehung angedroht wurde. Danach 
kann der Auftraggeber den Vertrag kündigen und Ersatzvornahme durchführen.  

Dieser Grundsatz erfährt eine Ausnahme, wenn die Fristsetzung und die Kündigung reine 
Förmelei wäre, weil der mit ihm verfolgte Zweck, den Auftragnehmer zur Erfüllung anzuhal-
ten und klare Verhältnisse zu schaffen, nicht berührt ist.  

Die Verjährung des vor der Abnahme entstandenen Anspruchs auf Ersatz der Mängelbesei-
tigungskosten beginnt beim VOB/B-Vertrag nicht vor der Abnahme.  

BGH BauR 2012, 643. 

 

1.8. Mängelhaftungsrecht  

1.8.1.  

Bei Leimholzbindern in einem Supermarkt, die offen im Deckenbereich zu sehen sind und 
ein gestalterisches Element darstellen, hat der Auftraggeber einem Generalunternehmer 
Verschmutzungen als Mängel gerügt. Dazu hat das Oberlandesgericht Schleswig wie folgt 
entschieden:  

Bewitterungsspuren an Leimholzbindern in einem Supermarkt sind keine Mängel. Auch frei-
liegende Dachträgerstrukturen sind ohne Vereinbarung einer bestimmten Beschaffenheit 
keine besonders hervorgehobenen ästhetischen Bestandteile eines Bauvorhabens.  

OLG Schleswig IBR 2012, 326. 

1.8.2.  

Immer wieder stellt sich die Frage, ob im Rahmen einer werkvertraglichen Leistungskette 
(Generalunternehmer, Subunternehmer, Subsubunternehmer) Mängelrechte gegenüber 
Nachunternehmern geltend gemacht werden können, wenn der Auftraggeber (Generalunter-
nehmer) nicht in Anspruch genommen wird. Dazu nochmals das Oberlandesgericht Bran-
denburg:  

Wenn im Rahmen einer werkvertraglichen Leistungskette feststeht, dass der Hauptunter-
nehmer von seinem Auftraggeber wegen Mängeln nicht mehr in Anspruch genommen wird, 
kann er nach dem Rechtsgedanken der Vorteilsausgleichung gehindert sein, seinerseits An-
sprüche wegen Mängeln gegen seinen Auftragnehmer geltend zu machen.  

OLG Brandenburg IBR 2012, 145. 
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1.8.3.  

In Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Unternehmers wird eine zweijährige Verjäh-
rungsfrist für Mängelhaftung nebst VOB/B vereinbart. Im Rechtsstreit geht es um die Frage 
von Verjährung und Hemmungstatbeständen. Hierzu eine interessante Entscheidung des 
Oberlandesgerichts Schleswig.  

Die Wirksamkeit einer zweijährigen Verjährungsfrist im Rahmen der VOB/B 2000 ist zweifel-
haft, wenn die VOB/B nicht als Ganzes vereinbart ist. Der Auftragnehmer ist darlegungs- und 
beweispflichtig für das Ende der Verhandlungen und damit für das Ende der Hemmung.  

Mündliche Mängelrügen und eine anschließende Tätigkeit des Auftragnehmers zwecks 
Mängelbeseitigung führen zur Hemmung der Verjährung. Eine schriftliche Mängelrüge ist 
auch beim VOB/B-Bauvertrag nicht erforderlich. Die Schriftform ist nur maßgeblich für die 
Verlängerung der Verjährungsfrist nach § 13 Abs. 1 Satz 2 und 3 VOB/B.  

Wird ein mangelhaftes Dach im Rahmen der Mängelbeseitigung vollständig erneuert und 
qualitativ höherwertig errichtet, ist diese errichtete Werkleistung und nicht die ursprüngliche 
Werkleistung die Basis einer erneuten Mängelbeseitigung, so dass die erneut erforderliche 
Neueindeckung die qualitativ höherwertige Leistung betrifft. Die Aufrechnung eines verjähr-
ten Werklohnanspruchs gegenüber einem Kostenvorschussanspruch des Auftraggebers auf 
Mängelbeseitigungskosten ist nur möglich, wenn zu dem Zeitpunkt, zu dem der Kostenvor-
schussanspruch fällig geworden ist, die Forderung noch nicht verjährt war. Auf ein Mängel-
beseitigungsverlangen vor Verjährung kommt es nicht an.  

OLG Schleswig BauR 2012, 815. 

1.8.4.  

Wann liegen arglistig verschwiegene Mängel vor? Hierzu hat der Bundesgerichtshof wie folgt 
entschieden:  

Ein Auftragnehmer verschweigt einen „Gründungsmangel“ arglistig, wenn er in Kenntnis sei-
ner dahingehenden vertraglichen Verpflichtung, die zur Vermeidung einer fehlerhaften Grün-
dung gebotene Bodenuntersuchung nicht vorgenommen hat und er dem Besteller bei der 
Abnahme des Hauses darauf und auf die damit verbundenen Risiken nicht hinweist.  

BGH BauR 2012, 943. 

1.8.5.  

Immer wieder stellt sich die Frage, in welchem Umfang der Auftraggeber Kostenvorschuss 
und Schadensersatz der Höhe nach verlangen kann. Muss der billigste Unternehmer ausge-
sucht werden? 

Der Schadenersatzanspruch aus §§ 634, 636, 280, 281 BGB und der Erstattungsanspruch 
nach §§ 634, 637 BGB umfasst im Grundsatz die Aufwendungen, die für die ordnungsgemä-
ße Herstellung des vertraglich geschuldeten Werks erforderlich sind.  

Erforderlich sind Maßnahmen, die der Auftragnehmer bei verständiger Würdigung im Zeit-
punkt der Mängelbeseitigung als vernünftiger, wirtschaftlich denkender Bauherr aufgrund 
sachkundiger Beratung oder Feststellung für erforderlich halten durfte, wobei es sich insge-
samt um vertretbare Maßnahmen der Schadens- und Mängelbeseitigung handeln muss. Der 
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Auftragnehmer trägt das Risiko, dass Maßnahmen getroffen werden, die sich bei nachträgli-
cher Betrachtung als nicht erforderlich erweisen oder für eine erfolglose oder unverhältnis-
mäßige Maßnahme aufgewendet wurden. Konnte der Auftraggeber auf der Grundlage eines 
Gutachtens davon ausgehen, dass die vom Auftragnehmer erstellte Flachabdichtung eine 
Vielzahl von Mängeln aufweist und deshalb eine Komplettsanierung erforderlich war, gehö-
ren auch die Kosten des Sachverständigen, der Bauüberwachung und Baukoordination zu 
den erstattungsfähigen Aufwendungen. Dies gilt auch dann, wenn der mit der Mängelbeseiti-
gung beauftragte Unternehmer selbst öffentlich  bestellter Sachverständiger ist und deshalb 
im besonderen Maße als fachkundig anzusehen ist.  

OLG Düsseldorf BauR 2012, 960. 

1.8.6.  

Eine Email „ohne Signatur“ erfüllt nicht das Schriftformerfordernis. Das ist zur Verlängerung 
der Mängelhaftungsfrist beim VOB/B-Vertrag von Bedeutung, wie das Oberlandesgericht 
Frankfurt entschieden hat.  

Eine Mängelrüge per E-Mail erfüllt nicht das Schriftformerfordernis des § 13 Abs. 5 Nr. 1 
Satz 2 VOB/B, sofern nicht eine qualifizierte elektronische Signatur vorliegt. Mit einer E-Mail 
kann deshalb die Verjährungsfrist für Mängel nicht wirksam verlängert werden.  

OLG Frankfurt IBR 2012, 386. 

1.8.7.  

Wann ist der Auftragnehmer im Sinne des § 13 Abs. 3 VOB/B frei, auch wenn Mängel vorlie-
gen? Dazu hat das Oberlandesgericht Düsseldorf wie folgt entschieden:  

Beruft sich der Auftragnehmer darauf, dass von ihm verursachte Mängel darauf zurückzufüh-
ren sind, dass er die Arbeiten entsprechend einer Anweisung ausgeführt hat, muss er vortra-
gen, wann und von wem er angewiesen wurde. Bei dem Zusammentreffen mehrerer Verur-
sachungsbeiträge gilt, dass die Zurechnung gegenüber dem Schädiger nicht dadurch ausge-
schlossen wird, dass außer dem zum Schadensersatz verpflichteten Ergebnis auch andere 
Umstände zum Entstehen des Schadens beigetragen haben. Der Schädiger haftet dann als 
Gesamtschuldner. Der zum Schadensersatz verpflichtende Umstand braucht nicht einmal 
die überwiegende oder wesentliche Ursache zu sein.  

Will der Auftraggeber eine vollständige Beseitigung der Mängel gemäß § 4 Abs. 7 VOB/B 
erreichen, muss eine Frist gesetzt werden und eine Nachfrist mit Kündigungsandrohung. 
Kann die Mängelbeseitigung nur auf einem anderen Weg erreicht werden, als im Vertrag 
vorgesehen, liegt jedenfalls keine solche Unmöglichkeit vor, die den Verzicht auf die Frist-
setzung rechtfertigen könnte.  

Vertritt der Auftragnehmer die Auffassung, dass er nur für ca. 20 % der aufgetretenen Män-
gel einzutreten hat, kann er die Durchführung der Mängelbeseitigung nicht davon abhängig 
machen, dass der Auftraggeber erklärt, ihn nur in Höhe von 20 % in Anspruch zu nehmen.  

Bedarf es keiner Fristsetzung zur Mängelbeseitigung, entfällt auch das Erfordernis der Kün-
digungsandrohung.  

Für die Mängelbeseitigung sind diejenigen Kosten anzusetzen, die der nachbesserungs-
pflichtige Unternehmer tatsächlich im Sinne von Selbstkosten aufzuwenden hat.  
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Weiß der Auftragnehmer, dass er eine Werkleistung nur ausführen kann, wenn er vom Auf-
traggeber Unterlagen (hier: Bruch- und Verformungsnachweis) erhalten hat, darf er mit der 
Ausführung der Werkleistung nicht beginnen, bis er die Unterlagen erhalten hat. Stellt der 
Auftraggeber – aus welchen Gründen auch immer – die Unterlagen nicht zur Verfügung, trifft 
ihn kein Mitverschulden an Schadensentstehung, da der Auftragnehmer ohne den Erhalt der 
Unterlagen nicht mit der Ausführung hätte beginnen dürfen.  

Ein irgendwie geartetes Wissen des Auftraggebers, dass es allgemein risikobehaftet ist, eine 
kontaminierte Zone einzukapseln, reicht nicht aus, um dem Auftraggeber ein Verschulden 
gegen sich selbst anzulasten und ihn deshalb an der Beseitigung des Mangels zu beteiligen. 
Eine andere Entscheidung würde bedeuten, dem Auftraggeber eine Art „Betriebsgefahr“ zu-
zuordnen.  

Auch die Ausübung eines „Zeitdrucks“ durch den Auftraggeber rechtfertigt grundsätzlich 
nicht die Annahme eines Mitverschuldens an der Schadensentstehung. Das kann nur ange-
nommen werden, wenn aus Zeitgründen vom Auftraggeber angeordnet wird, notwendige 
Teilschritte einer Sanierungsmaßnahme nicht auszuführen.  

OLG Düsseldorf BauR 2012, 1244. 

1.8.8.  

Bei Durchführung von Ersatzvornahmen ohne die Schaffung von Voraussetzungen (Mängel-
rüge mit Fristablauf) hat der Auftraggeber keine Chance, die Mängelbeseitigungskosten zu 
erlangen und der Unternehmer hat Anspruch auf seine Vergütung. Das entscheidet erneut 
das Oberlandesgericht Frankfurt.  

Der Auftraggeber kann die Ersatzvornahmekosten für eine Mängelbeseitigung nur dann er-
setzt verlangen, wenn eine dem Auftragnehmer zur Mängelbeseitigung gesetzte Frist verstri-
chen ist. Der Ablauf einer Frist zur Erklärung über die Bereitschaft zur Mängelbeseitigung 
steht dem nicht gleich.  

Das Bestreiten eines Mangels ist nicht ohne Weiteres als ernsthafte und endgültige Verwei-
gerung der Mängelbeseitigung zu werten.  

OLG Frankfurt NZBau 2012, 497. 

1.8.9.  

Ein Anspruch auf Nacherfüllung umfasst nicht nur die eigentliche Herstellung der vertrags-
gemäßen Leistungen, sondern auch alle im Zusammenhang mit der Mängelbeseitigung ent-
stehenden Zusatzkosten. Hierzu gehören z. B. Aufstemmarbeiten als werkfremde Vor- bzw. 
Nacharbeiten und die zur Wiederherstellung des früheren Zustands erforderlichen Arbeiten.  

OLG Düsseldorf IBR 2012, 509. 

1.8.10.  

Unter Umständen besteht Schadensersatzanspruch ohne Fristsetzung. Hierzu hat der Bun-
desgerichtshof wie folgt entschieden:  

Wählt ein Unternehmer, der nach einem Wasserschaden in einem Gebäude damit beauftragt 
wird, den Fußbodenaufbau zu trocknen und zu diesem Zweck den Fliesenbelag öffnen 
muss, eine Trocknungsmethode, die zu größeren Schäden am Gebäude als erforderlich 
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führt, ist der Schadensersatzanspruch des Bestellers nicht davon abhängig, dass er dem 
Unternehmer eine Frist zur Nacherfüllung gesetzt hat.  

BGH NZBau 2012, 104. 

1.8.11.  

Wann kann eine Nutzungsentschädigung für entgangene Nutzung verlangt werden? Hierzu 
hat das Oberlandesgericht Brandenburg wie folgt entschieden:  

Der Erwerber eines Hauses oder einer Eigentumswohnung, die mit einem spürbaren und 
damit vermögenswerten Fehler behaftet ist, kann eine Nutzungsentschädigung für die infolge 
des Mangels nicht nutzbare Immobilie geltend machen.  

Eine solche Nutzungsentschädigung kann nicht nur verlangt werden, wenn der Haftungs-
grund deliktischen Ursprungs ist, sondern auch und gerade, wenn die Haftung auf vertragli-
cher Grundlage beruht. 

Eine Entschädigung erfordert jedoch, dass eine „fühlbare und damit vermögenswerte Beein-
trächtigung“ und nicht bloß eine davon abzugrenzende bloße Lästigkeit vorliegt.  

OLG Brandenburg IBR 2012, 205. 

1.8.12.  

Bei Nichteinhaltung von DIN-Normen führt das zur widerlegbaren Vermutung eines Mangels. 
So das Oberlandesgericht Düsseldorf wie folgt:  

Werden bei einer Werkleistung die DIN-Normen nicht eingehalten, so spricht wegen der da-
mit verbundenen Gefahrerhöhung eine – widerlegliche – Vermutung im Sinne des An-
scheinsbeweises dafür, dass im örtlichen und zeitlichen Zusammenhang mit der Werkleis-
tung entstandene Schäden bei Beachtung der DIN-Normen vermieden worden wären und 
auf die Verletzung der DIN-Normen zurückzuführen sind. Der auf Schadensersatz in An-
spruch genommene Auftragnehmer hat darzulegen und zu beweisen, dass die Schäden 
nicht auf die Verletzung der DIN-Normen beruhen, das heißt, auch im Falle deren Beachtung 
entstanden wären. In diesem Zusammenhang verbleibende Zweifel gehen  zu Lasten des 
Auftragnehmers. Die Verletzung der DIN-Normen erlaubt als Erfahrungssatz den Schluss, 
dass das Schadensrisiko demjenigen zuzuweisen ist, der es durch die Wahrung dieser Re-
geln gerade abwenden sollte.  

Die gegen DIN-Normen verstoßende Befestigung von Dachplatten stellt sich als übliche, 
regelmäßige und typische Ursache für einen Sturmschaden durch Abwehen von Dachplatten 
dar.  

Dem gegenüber reicht eine unsubstantiierte Behauptung des Auftragnehmers, das Wegwe-
hen der unzureichend befestigten Dachplatten könne auf örtliche Gegebenheiten der Dach-
fläche bzw. auf Windlasten beruhen, bei denen auch ordnungsgemäß befestigte Platten 
weggeweht wären, nicht aus. 

OLG Düsseldorf BauR 2012, 1259. 
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1.8.13.  

Bei einem Neubau tritt nach Durchführung von Heizungsarbeiten ein Wasserschaden auf. 
Wer hat die Beweislast für die Ursachen? 

Bei einem Wasserschaden aufgrund behaupteter Mängel im Leitungssystem einer Hei-
zungsanlage hat nach Abnahme die aus übergeleitetem Recht Regress nehmende Versiche-
rung den Vollbeweis für eine Pflichtverletzung des Unternehmers zu tragen.  

OLG Schleswig, Urteil vom 14.08.2012 – 1 U 78/11 – 

1.8.14.  

Auch bei Schadensersatz kann es eine Unverhältnismäßigkeitskomponente geben. Dazu hat 
der Bundesgerichtshof wie folgt entschieden:  

Macht der Besteller Schadensersatz in Höhe der Mängelbeseitigungskosten geltend, ent-
sprechen die für die Beurteilung der Unverhältnismäßigkeit dieses Aufwands nach § 251 
Abs. 2 Satz 1 BGB maßgeblichen Kriterien denen, die bei der gemäß § 635 Abs. 3 BGB ge-
botenen Prüfung des unverhältnismäßigen Nacherfüllungsaufwands heranzuziehen sind.  

BGH IBR 2012, 699. 

1.8.15.  

Interessant ist eine Entscheidung des Landgerichts Kiel zu einem Schiedsgutachten.  

Ein Schiedsgutachten ist unverbindlich und die Vergütung ist nicht zu zahlen, wenn das Gut-
achten erkennbar falsch ist, jedenfalls für einen Fachmann. Der Schiedsgutachter hat keinen 
Nachbesserungsanspruch. Es bedarf also keiner Mängelrüge. Das Schiedsgutachten ist in 
seiner abschließenden Fassung zu beurteilen. Daraus ergeben sich dann unmittelbar 
Rechtsfolgen. Bei Unverbindlichkeit des Schiedsgutachtens, als Fehlerhaftigkeit, entsteht 
kein Vergütungsanspruch des Schiedsgutachters.  

Landgericht Kiel, Urteil vom 12.11.2012 – 7 S 53/12 – 

 

1.9.  selbständiges Beweisverfahren  

1.9.1.  

Der Zessionar einer Forderung, zu deren anspruchsbegründende Tatsachen der Zedent vor 
der Abtretung ein selbständiges Beweisverfahren eingeleitet hat, ist gehindert, zu den glei-
chen Tatsachen ein weiteres selbständiges Beweisverfahren gegen denselben Auftraggeber 
einzuleiten.  

BGH NZBau 2012, 36. 
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1.9.2.  

Der Auftragnehmer muss Einwendungen gegen ein im selbständigen Beweisverfahren er-
stattetes Gutachten spätestens in der Klageerwiderung vortragen.  

OLG Frankfurt NZBau 2012, 171. 

1.9.3.  

Die Verjährung des Vergütungsanspruchs des Auftragnehmers wird gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 
7 BGB gehemmt, wenn der Auftragnehmer zur Aufklärung von Mängeln ein selbständiges 
Beweisverfahren einleitet, um die Abnahmereife seiner Werkleistungen und die tatsächlichen 
Voraussetzungen für die Fälligkeit seines Vergütungsanspruchs nachweisen zu können.  

BGH BauR 2012, 803. 

1.9.4.  

Führt der Auftraggeber gegen einen Bauunternehmer ein selbständiges Beweisverfahren 
wegen Mängeln an dessen Werk durch und stellt sich heraus, dass diese Mängel aus dem 
Werk eines anderen, an dem Verfahren nicht beteiligten Unternehmer beruhen, so kann der 
Bauherr die Kosten des selbständigen Beweisverfahrens aufgrund eines materiellrechtlichen 
Kostenerstattungsanspruchs von letzterem ersetzt verlangen.  

OLG Köln IBR 2012, 328. 

1.9.5.  

Im selbständigen Beweisverfahren sind auch Beweisfragen zulässig, die im Laufe des Ver-
fahrens gestellt und mit den bisherigen Beweisfragen nicht im Zusammenhang stehen.  

OLG Schleswig, Beschluss vom 15.06.2012 – 16 W 48/12 –. 

1.9.6.  

Werden Kostenvorschüsse nicht fristgerecht eingezahlt, kann dies die Rechtsfolge haben, 
dass das Beweisverfahren nicht fortgeführt wird und der Antragsteller Rechtsverluste erlei-
det. Dazu hat das Oberlandesgericht Düsseldorf wie folgt entschieden:  

Im Hinblick darauf, dass die Zurückweisung des Begehrens des Antragstellers auf Fortset-
zung des selbständigen Beweisverfahrens als automatische Folge der Versäumnis der Ein-
zahlung eines angeforderten Kostenvorschusses in das verfassungsrechtlich geschützte 
Recht auf rechtliches Gehör eingreift, muss dem Vorschusspflichtigen eine eindeutige Aus-
schlussfrist, verbunden mit der Belehrung über die Auswirkungen der Versäumung der Zah-
lung innerhalb der Frist, gestellt werden.  

OLG Düsseldorf BauR 2012, 1989. 
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2. Vergaberecht 

Einige Entscheidungen im Vergaberecht nachfolgend:  

2.1.  

Dem Auftragnehmer steht gegen dem Auftraggeber in Anlehnung an § 2 Abs. 5 VOB/B ein 
Mehrvergütungsanspruch zu, wenn infolge einer verzögerten Vergabe eine Verschiebung 
der Ausführungszeiten erforderlich ist und dem Auftragnehmer dadurch Mehrkosten entstan-
den sind. Der Auftragnehmer hat insoweit eine Gegenüberstellung der bei verschobener 
Bauzeit tatsächlich entstandenen Kosten und derjenigen Kosten, die bei einer Bauausfüh-
rung innerhalb der ursprünglich vereinbarten Bauzeit angefallen wären, vorzutragen.  

OLG Düsseldorf NJW 2012, 85. 

2.2.  

Ein Mehrvergütungsanspruch in Anlehnung an die Grundsätze des § 2 Abs. 5 VOB/B kann 
den der Verlängerung der Bindefrist zustimmenden Auftragnehmer wegen einer verzögerten 
Vergabe grundsätzlich nur erwachsen, wenn diese eine Änderung der Leistungspflichten zur 
Folge hat.  

Maßgeblich für die in Anlehnung an § 2 Abs. 5 VOB/B zu ermittelnde Höhe des Mehrvergü-
tungsanspruchs, der auf einer durch die verzögerte Vergabe verursachten Bauzeitverschie-
bung beruht, sind grundsätzlich nur diejenigen Mehrkosten, die ursächlich auf die Verschie-
bung der Bauzeit zurückzuführen sind.  

Bei Anwendung dieser Grundsätze kann einem Auftragnehmer ein Mehrvergütungsanspruch 
in Höhe des Betrages zustehen, der sich aus der Differenz zwischen den tatsächlich durch 
die Beauftragung eines Nachunternehmers entstandenen Kosten und denjenigen Kosten 
ergibt, die für ihn bei Einhaltung der ursprünglichen Bauzeit durch die Annahme des binden-
den Angebots eines günstigeren Nachunternehmers entstanden wären.  

BGH NJW 2012, 1436. 

2.3. 

Erteilt der Auftraggeber in einem öffentlichen Vergabeverfahren über Bauleistungen den Zu-
schlag auf das Angebot des Bieters unter Hausnahme einzelner Leistungen, ohne dass dies 
in der Ausschreibung so vorgesehen war, so liegt darin gemäß § 150 Abs. 2 BGB die Ableh-
nung des Angebots, verbunden mit einem neuen Angebot des Auftraggebers. Nimmt der 
Bieter das modifizierte Angebot an, so muss er die Leistungen in der neuen Bauzeit zu den 
vereinbarten Preisen erbringen.  

BGH BauR 2012, 1941. 
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3. Architekten-/Ingenieurrecht  

3.1. Vergütungsrecht  

3.1.1. 

Nach HOAI gibt es eigentlich eine Teilschlussrechnung nicht. Dazu hat das Oberlandesge-
richt Frankfurt wie folgt entschieden:  

Eine als Teilschlussrechnung bezeichnete Rechnung eines Architekten ist als Abschlags-
rechnung zu behandeln, da die HOAI Teilschlussrechnungen nicht vorsieht.  

Auch an sich verjährte Abschlagszahlungsforderungen können mit der Schlussrechnung 
wieder aufgegriffen werden.  

Wer einen Anspruch auf Honorarzahlung geltend macht, muss es hinnehmen, dass die Ho-
norarschlussrechnung als fällig angesehen wird.  

BGH BauR 2012, 123. 

3.1.2.  

Immer wieder stellt sich die Frage, ob eine vergütungspflichtige Leistung oder eine Akquisiti-
onsleistung vorliegt. Hierzu hat das Oberlandesgericht Celle wie folgt entschieden:  

Das Zustandekommen eines Architektenvertrages richtet sich nicht nach der HOAI, sondern 
nach den allgemeinen Regeln des bürgerlichen Rechts.  

Das Erbringen von Leistungen seitens des Architekten bis hin zur Leistungsphase 4 des § 15 
HOAI a. F. kann im Einzelfall als unentgeltliche Akquise eingestuft sein, wenn sich ein ent-
sprechender Parteiwille aus den besonderen Umständen des Einzelfalls ergibt.  

Im Ausnahmefall kann die isolierte entgeltliche Beauftragung des Architekten mit den Arbei-
ten aus der Leistungsphase 4 nach § 15 HOAI a. F. in Betracht kommen, obwohl die Leis-
tungen aus den Phasen 1 bis 3 ebenfalls erbracht und regelmäßig als notwendige Vorarbei-
ten für die Beauftragung der Baugenehmigung einzustufen sind.  

OLG Celle BauR 2012, 528. 

3.1.3.  

Kann der Architekt Vergütung für nicht erbrachte Leistungen verlangen im Falle einer Kündi-
gung? Dazu hat das Kammergericht Berlin wie folgt entschieden:  

Eine vom Auftraggeber auf einen wichtigen Grund gestützte Kündigungserklärung lässt sich 
nicht in eine freie Kündigung umdeuten, wenn nicht davon ausgegangen werden kann, dass 
der Auftraggeber sich um jeden Preis vom Vertrag lösen will.  

Ergibt sich aber aus Erklärungen und Verhalten des Auftraggebers, dass er seinerseits die 
weitere Erfüllung des Vertrages verweigert, berechtigt dies den Architekten zur fristlosen 
Kündigung aus wichtigem Grund.  
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Bei einer wirksamen Kündigung durch den Architekten aus wichtigem, vom Auftraggeber zu 
vertretenden Grund kann der Architekt Vergütung für nicht erbrachte Leistungen in entspre-
chender Anwendung von § 649 Satz 2 BGB verlangen.  

KG IBR 2012, 157. 

3.1.4.  

Wann liegt eine Mindestsatzunterschreitung vor? Hierzu hat der Bundesgerichtshof wie folgt 
entschieden:  

Eine Mindestsatzunterschreitung liegt vor, wenn das für die vertraglichen Leistungen insge-
samt vereinbarte Honorar unterhalb des nach den Mindestsätzen der HOAI ermittelten Hono-
rars liegt. Eine isolierte Prüfung, ob einzelne, in der Honorarordnung vorgesehene Abrech-
nungseinheiten unterhalb der Mindestsätze honoriert werden, ist nicht zulässig.  

Ein Auftrag umfasst jedenfalls dann mehrere Gebäude im Sinne der §§ 22 Abs. 1, 66 Abs. 1 
HOAI a. F., wenn die Gebäude konstruktiv voneinander getrennt sind und nicht in einem 
funktionellen Zusammenhang stehen.  

BGH BauR 2012, 829. 

3.1.5.  

Bei Stundenlohnabrechnungen eines Architekten gilt folgende Darlegungs- und Beweissitua-
tion:  

Macht der Auftraggeber bei einer Stundenlohnabrechnung geltend, die Betriebsführung des 
Auftragnehmers sei unwirtschaftlich gewesen, muss der Architekt zu Art und Inhalt der nach 
Zeitaufwand abgerechneten Leistungen jedenfalls so viel vortragen, dass dem für die Un-
wirtschaftlichkeit der Leistungsausführung darlegungspflichtigen Auftraggeber eine sachge-
rechte Rechtswahrung ermöglicht wird. Insoweit trifft den Auftragnehmer eine sekundäre 
Darlegungslast. Der Architekt trägt nicht die Beweislast dafür, dass der abgerechnete Auf-
wand angemessen ist.  

BGH IBR 2012, 270. 

3.1.6.  

Im Falle einer Kündigung muss nach sogenannten Teilleistungsbewertungstabellen abge-
rechnet werden, um die Leistung zu ermitteln. Dazu hat das Kammergericht Berlin wie folgt 
entschieden:  

Im Falle der Kündigung eines Architektenvertrages liegt es nahe, die Abrechnung von zum 
Teil erbrachten Grundleistungen bzw. nicht erbrachten Grundleistungen einer Leistungspha-
se nach der Steinfort-Tabelle oder anderen Teilleistungswerken vorzunehmen.  

KG, Urteil vom 13.04.2010 – 21 U 191/09 –. 

3.1.7.  

Ist vereinbart, dass der Architekt Anspruch auf ein Honorar hat, das sich nach den anre-
chenbaren Kosten, Honorarzone und erbrachten Leistungen richtet, kommt es auf den zur 
Leistungserbringung erforderlichen Zeitaufwand für die Bemessung der Vergütung nicht an.  
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Ein vertraglich vereinbarter zusätzlicher Anspruch auf Vergütung des Mehraufwands liegt 
deshalb nicht schon dann vor, wenn die vom Architekten geschuldeten Leistungen über ei-
nen längeren Zeitraum erbracht werden.  

KG IBR 2012, 586. 

3.1.8.  

Kann der Auftraggeber überzahltes Honorar nach Ausgleich der Schlussrechnung zurückver-
langen? Hierzu hat der Bundesgerichtshof wie folgt entschieden:  

Dem im Honorarrecht unerfahrenen Auftraggeber, der nach Stundenaufwand abgerechnetes 
und gezahltes Architektenhonorar zurückverlangt, weil die zugrundeliegende Zeithonorarver-
einbarung wegen Höchstsatzüberschreitung unwirksam ist, kann grob fahrlässige Unkennt-
nis der, den Rückforderungsanspruch begründenden Tatsachen nicht angelastet werden, 
wenn er bei der Bezahlung keine Ermittlungen zur zulässigen Höhe des Honorars anstellt, 
weil er keine konkreten Hinweise dafür hat, dass das abgerechnete Honorar das nach der 
HOAI zulässige Honorar übersteigt.  

BGH IBR 2012, 714. 

 

3.2.  Haftung des Architekten/Ingenieurs 

3.2.1.  

Putzarbeiten gehören zu den handwerklichen Selbstverständlichkeiten, bei denen sich der 
Architekt darauf verlassen kann, dass der Bauunternehmer sie beherrscht. Deshalb muss 
der Architekt die Ausführung der Putzarbeiten nicht im Einzelnen überwachen.  

OLG Dresden BauR 2012, 126. 

3.2.2.  

Es stellt einen Planungsfehler dar, den Einbau eines anderen, als das geplante Baumaterial 
anzuordnen bzw. zu tolerieren.  

Ein solcher Planungsfehler berechtigt den Bauherrn, Schadensersatz in Höhe des mit dem 
Austausch des mangelbehafteten Baumaterials verbundenen Aufwands zu verlangen.  

Diesem kann nicht entgegengehalten werden, der Aufwand sei unverhältnismäßig, denn 
diese Einrede besteht nur gegenüber einem Anspruch auf Nachbesserung. Die eine Unver-
hältnismäßigkeit begründenden Gesichtspunkte sind allerdings im Rahmen der entspre-
chenden Anwendung des § 251 Abs. 2 BGB zu berücksichtigen.  

OLG Karlsruhe IBR 2012, 33. 

3.2.3.  

Ein Bauträger kann den mit der Planung beauftragten Architekten nicht wegen Fehlplanung 
von Reihenhäusern mit der Begründung in Anspruch nehmen, das Bauwerk entspreche hin-
sichtlich des Schallschutzes nicht dem Stand der Technik, da eine einschalige, statt einer 
doppelschaligen Bauweise geplant worden sei, wenn er vom Fach ist und dem Architekten 
auf Augenhöhe gegenübersteht und die einschalige Bauweise nach Einschaltung von 
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Schallgutachtern gezielt von ihm aufgrund einer bewussten Entscheidung angeordnet wor-
den ist und er schon vor Erstellung der Planung die Kaufpreise entsprechend verbindlich 
kalkuliert hat.  

OLG Stuttgart NJW 2012, 539. 

3.2.4.  

Maßgeblicher Anknüpfungspunkt für die Feststellung, dass die Grundsätze der Rechtspre-
chung zur Amtshaftung für rechtswidrige Baugenehmigungen auch im Architektenhaftungs-
recht zu berücksichtigen sind, ist das für beide Haftungsbereiche geltende Schadensrecht 
(§§ 249 ff. BGB), wonach Obliegenheitsverletzungen des Geschädigten im Rahmen der 
Feststellung und Abwägung der beiderseitigen (Mit-)Verschuldensanteile zu prüfen sind.  

Die Fallgestaltung, dass im Amtshaftungsrecht bauordnungsrechtliche Bedenken von sol-
chem Gewicht gegen die Zulässigkeit des Bauvorhabens bestehen können, dass der Bau-
herr ihretwegen nicht ohne Weiteres auf die Rechtmäßigkeit der erteilten Baugenehmigung 
vertrauen darf, steht der Fallgestaltung gleich, bei der dem Bauherrn solche Umstände be-
kannt sind, auf deren sich bereits bei laienhafter Bewertung das Risiko der Fehlerhaftigkeit 
der Planung und Baugenehmigung aufdrängt bzw. eine positive Einschätzung der nachbar-
rechtlichen bzw. öffentlich-rechtlichen Situation zugunsten des Bauherrn fernliegt. Der Bau-
herr kann sich in einem solchen Fall nicht mit Erfolg darauf stürzen, der Architekt bzw. die 
Bauaufsicht müsse das öffentlich-rechtliche Baurecht beherrschen. Es handelt sich vielmehr 
um eine rechtliche Frage, welche der Bauherr notfalls durch Einholung von Rechtsrat weiter 
klären muss, wenn er nicht jedes Risiko durch Bekanntgabe der genehmigten Planung an 
die Nachbarn und Abwarten einer Reaktion ausschließen will. Im Rahmen der in erster Linie 
vorzunehmenden Abwägung der Verschuldensanteile gem. § 254 BGB ist auf Seiten des 
Architekten zu berücksichtigen, dass er in seiner Funktion als Sachwalter des Bauherrn und 
als geistiger Urheber des Baugenehmigungsantrages nebst Plänen für ein Bauvorhaben in 
der Abstandsfläche mit unreichender Nachbarzustimmung den wesentlichen und überwie-
genden Verursachungsanteil an der rechtswidrigen Baugenehmigung gesetzt hat. Im Rah-
men der in zweiter Linie vorzunehmenden Abwägung der beiderseitigen grob fahrlässigen 
Verschuldensanteile wiegt die grob fahrlässige Verletzung einer Vertragspflicht durch den 
Architekten grundsätzlich schwerer, als die grob fahrlässige Verletzung einer Obliegenheit 
durch den Bauherrn.  

OLG Düsseldorf BauR 2012, 1118. 

3.2.5.  

Der bauüberwachende Architekt kann im Rahmen einer ordnungsgemäßen Bauaufsicht da-
zu verpflichtet sein, schon das Entstehen von Mängeln zu verhindern.  

Insbesondere bei typischen Gefahrquellen, kritischen Bauabschnitten und nur kurzfristig kon-
trollierbaren Gewerken gehört – auch bei einem Bau unter Zeitdruck – zu einer ordnungsge-
mäßen Bauaufsicht, dass rechtzeitig vor Verwirklichung von Baumängel deren Entstehen 
verhindert bzw. deren Behebung veranlasst wird.  

Maßgeblich für eine in diesem Sinn geschuldete intensive Objektüberwachung sind Art und 
Umfang des Baumangels, seine Erkennbarkeit während der Bauerrichtung und seine Zuord-
nung zu einem für den Gesamterfolg wichtigen Gewerk.  

OLG München IBR 2012, 401. 
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3.2.6.  

Der mit der Vollarchitektur beauftragte Architekt hat im Rahmen seiner Überwachungspflicht 
zu prüfen, ob der Sonderfachmann die fachtechnische Abnahme durchgeführt hat.  

Insbesondere im sensiblen Bereich des Brandschutzes hat der Architekt die Bauabläufe so 
zu koordinieren, dass die dort tätigen Handwerker durch Sonderfachleute überwacht werden 
und die handwerkliche Leistung in technischer Hinsicht überprüft wird.  

OLG Düsseldorf BauR 2012, 1274. 

3.2.7.  

Eine Pflicht zur Anmeldung von Bedenken des Überwachers gegenüber dem Planer wegen 
des Fehlens eines Konzepts zur Trockenlegung des Bauwerks kommt nicht in Betracht, 
wenn beide Funktionen von derselben Person ausgeübt werden.  

Hat die konkrete Aufgabenstellung des Bauherrn an den, eine Altbausanierung planenden 
Architekten im Architektenvertrag keinen Ausdruck gefunden, sind die Begleitumstände des 
Zustandekommens des Vertrages zur Auslegung heranzuziehen. Es ist nicht ohne Weiteres 
davon auszugehen, dass die Sanierung eines in der Gründerzeit errichten, unter Denkmal-
schutz stehenden Bestandsgebäudes stets alle baulichen Maßnahmen umfassen soll, um 
ein Bauwerk herzustellen, das in jeder Hinsicht heutigen technischen Standards entspricht. 
Der Architekt ist verpflichtet, den Bauherrn im Rahmen der Planung einer Gebäudesanierung 
auch ungefragt und ohne Ansehen der Vorgaben über Fragen der Bauwerksabdichtung zu 
beraten.  

OLG Naumburg NZBau 2012, 442. 

3.2.8.  

Zur einer mangelfreien und funktionstauglichen Planung gehören die Berücksichtigung des 
Verwendungszwecks des Bauwerks sowie Nutzervorgaben. Im Rahmen der Grundlagener-
mittlung hat der Architekt die Planungsvorstellungen mit dem Bauherrn zu erörtern und des-
sen Planungsziele abzuklären. Diese Bedarfsplanung muss jedoch nicht so weit gehen, dass 
auch zukünftige Trends oder ein künftiges, nicht explizit geäußertes Nutzerverhalten mit zu 
berücksichtigen ist. Eine allgemeinverbindliche Vorgabe, dass Gebäude stets unter dem Ge-
sichtspunkt maximaler Anforderungen zu planen sind, gibt es nicht.  

OLG Braunschweig IBR 2012, 462. 

3.2.9.  

Das Werk eines mit Vollarchitektur beauftragten Architekten ist grundsätzlich ohne die Ob-
jektbegehung (Leistungsphase 9) nicht vollständig erbracht, so dass im Ausgleich einer nach 
der Leistungsphase 8 gestellten Schlussrechnung weder eine Abnahme, noch die Vereinba-
rung einer Teilabnahme zu sehen ist.  
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Die Verjährung des Schadenersatzanspruchs gegen einen Architekten beginnt mit der Ab-
nahme oder zu dem Zeitpunkt, in dem feststeht, dass der Architektenvertrag nicht mehr er-
füllt wird. Letzteres ist der Fall, wenn Gewährleistungsfristen der Bauhandwerker verstrichen 
sind, deren Mängelbeseitigungsarbeiten hätten überwacht werden müssen.  

OLG Brandenburg NZBau 2012, 507. 

3.2.10.  

Ein Planer, der ein von den anerkannten Regeln der Technik abweichendes System zur Aus-
führung vorschlägt, darf sich nicht darauf beschränken, dem Auftraggeber die Unterschiede 
zwischen der herkömmlichen Herstellung und der davon abweichenden Ausführungsart zu 
erläutern. Es muss vielmehr umfassend darüber aufklären, welche Risiken und Folgen eine 
nicht den anerkannten Regeln der Technik entsprechende Planung mit sich bringen kann. 
Hat der Bauherr den Planer als Sonderfachmann hinzugezogen, ist eine solche Aufklärung 
auch erforderlich, wenn der Auftraggeber selbst fachkundig ist.  

OLG München IBR 2012, 524. 

3.2.11.  

Schon im Rahmen der Grundlagenermittlung trifft den Architekten die Pflicht, den wirtschaft-
lichen Rahmen des Bauvorhabens abzustecken. Auch im Rahmen der Vorplanung muss der 
Architekt die ihm bekannten Kostenvorstellungen des Bauherrn bei seiner Planung berück-
sichtigen. Bestehen bei den Planvorgaben des Bauherrn Unklarheiten, muss der Architekt 
die Grundlagen ermitteln, den Leistungsbedarf klären und die Zielvorstellungen abstimmen. 
Durch eine zutreffende Beratung bei der Kostenermittlung soll der Bauherr in die Lage ver-
setzt sein, gegebenenfalls eine einfachere Ausführung zu wählen oder das Bauvorhaben 
ganz fallen zu lassen.  

Eine Nachbesserungsfähigkeit im Hinblick auf eine fehlerhafte Kostenermittlung besteht nur 
dann, wenn Modifikationen in der Planung zu einer dem Bauherrn noch zumutbaren und vom 
Vertragsgegenstand noch gedeckten Planungsabweichung führen. Ohne sich dem Vorwurf 
einer Verletzung der ihm in eigenen Angelegenheiten obliegenden Sorgfalt auszusetzen, darf 
der Bauherr aufgrund der Kostenermittlung des Architekten darauf vertrauen, dass das Bau-
vorhaben nach dem Planungsstand in dem von ihm vorgegebenen finanziellen Rahmen 
durchgeführt werden kann.  

OLG Hamm BauR 2012, 1981. 
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4. WEG-Recht 

4.1.  

Stimmt ein Wohnungseigentümer einer baulichen Maßnahme gemäß § 22 Abs. 1 WEG nicht 
zu, ist er gem. § 16 Abs. 2 Halbsatz 2 WEG von den damit verbundenen Kosten befreit, es 
kommt nicht darauf an, ob seine Zustimmung nach § 22 Abs. 1 i. V. m. mit § 14 Nr. 1 WEG 
erforderlich war oder nicht.  

Er kann die Kostenfreistellung auch nach Bestandskraft des Beschlusses über die Durchfüh-
rung der baulichen Maßnahme verlangen, sofern der Beschluss die Kostenverteilung nicht 
abschließend regelt.  

BGH NJW 2012, 603. 

4.2.  

Weist die Gemeinschaftsordnung die Pflicht zur Instandsetzung der Fenster nebst Rahmen 
in dem räumlichen Bereich des Sondereigentums den einzelnen Eigentümern zu und nimmt 
dabei den Außenanstrich aus, ist eine vollständige Erneuerung der Fenster im Zweifel Sache 
der Gemeinschaft.  

BGH NJW 2012, 1722. 

4.3.  

Die Ermächtigung des WEG-Verwalters, die zur ordnungsgemäßen Instandhaltung und In-
standsetzung des Gemeinschaftseigentums erforderlichen Maßnahmen zu treffen, erstreckt 
sich nicht auf außergewöhnliche, nicht dringende Instandsetzungsarbeiten größeren Um-
fangs. Ein Architekt darf nicht auf die Vertretungsbefugnis des Verwalters vertrauen. Legt der 
Verwalter Vollmachts- oder Ermächtigungsurkunde vor, ist das Vertrauen des Architekten in 
die Vertretungsmacht des Verwalters nach den Grundsätzen der Anscheins- und Duldungs-
vollmacht nicht geschützt.  

Wird der vom Verwalter abgeschlossene Architektenvertrag von der WEG nicht genehmigt, 
ist der Architekt zur Rückzahlung bereits geleisteter Honorare verpflichtet, wenn die Gemein-
schaft die Leistung des Architekten nicht verwertet hat und nicht verwerten kann.  

KG IBR 2012, 398. 

4.4.  

Der DIN 4109 kommt ein erhebliches Gewicht zu, soweit es um die Bestimmung dessen 
geht, was die Wohnungseigentümer an Beeinträchtigungen durch Luft- und Trittschall zu 
dulden haben. 

Der zu gewährende Schallschutz richtet sich grundsätzlich nach den im Zeitpunkt der Errich-
tung des Gebäudes geltenden Schutzwerten.  

Der Umstand, dass ein vorhandener Bodenbelag durch einen anderen ersetzt wird, rechtfer-
tigt nicht die Heranziehung der zur Zeit der Durchführung der Maßnahme geltenden Ausgabe 
der DIN 4109.  
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Es gibt keinen allgemeinen Anspruch auf Beibehaltung eines vorhandenen, die Mindestan-
forderungen überschreitenden Trittschallschutzes.  

BGH BauR 2012, 1641. 

4.5.  

Liegen keine besonderen Umstände vor, führt die fehlerhafte Verteilung einzelner Kostenpo-
sitionen in der Regel nicht dazu, dass Einzeljahresabrechnungen oder Einzelwirtschaftspläne 
insgesamt für ungültig zu erklären sind.  

BGH NJW 2012, 2648. 

4.6.  

Ein Erwerber von Wohnungseigentum, der den Erwerbsvertrag vor Entstehen der Woh-
nungseigentümergemeinschaft abschließt und zu dessen Gunsten eine Auflassungsvormer-
kung eingetragen ist, ist auch dann als werdender Wohnungseigentümer anzusehen, wenn 
er den Besitz der Wohnung erst nach Entstehen der Wohnungseigentümergemeinschaft 
erlangt. Der im Grundbuch als Eigentümer eingetragene Veräußerer haftet nicht gesamt-
schuldnerisch für die Lasten der Wohnung, wenn der Erwerber als werdender Wohnungsei-
gentümer anzusehen ist.  

BGH NJW 2012, 2650. 

4.7.  

Die Wohnungseigentümer sind nicht berechtigt, bereits entstandene, aber noch nicht erfüllte 
Zahlungsverpflichtungen eines Wohnungseigentümers mit Stimmenmehrheit erneut zu be-
schließen und so erneut zu begründen. Ein dennoch gefasster Beschluss ist wegen fehlen-
der Beschlusskompetenz nichtig.  

BGH NJW 2012, 2796. 

4.8. 

Die dreijährige Verjährungsfrist für Ansprüche auf Zahlung von Wohngeldvorschüssen be-
ginnt mit Ende des Jahres, in dem die Vorschüsse fällig sind.  

Eine vor Anerkennung der Rechtsfähigkeit der Wohnungseigentümergemeinschaft ausge-
stellte Gemeinschaftsordnungsregelung, die die Ermächtigung des Verwalters zur gerichtli-
chen Geltendmachung von Ansprüchen auch ohne Eigentümerbeschluss regelt, kann unter 
geltendem Recht dahin ausgelegt werden, dass der Verwalter auch solche Ansprüche ge-
richtlich verfolgen kann, die heute nicht mehr den in der Gemeinschaftsordnung allein be-
nannten Wohnungseigentümern, sondern der Wohnungseigentümergemeinschaft als teil-
rechtsfähiger Verband zustehen.  

Ohne entsprechende Jahresabrechnung bzw. gesonderte Beschlussfassung kann ein Woh-
nungseigentümer keine anteiligen Rechte an Zinserträgen aus dem Verwaltervermögen gel-
tend machen bzw. solche Rechte zur Aufrechnung gegen Zahlungsansprüche des Verban-
des stellen.  

BGH NJW 2012, 2797. 
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5.  Kaufrecht 

In der Vergangenheit war unklar, wie weit die Mängelhaftung im Kaufrecht ging, wenn z. B. 
gekaufte Sachen eingebaut worden sind und diese wieder ausgebaut und abgebaut und ab-
transportiert werden mussten. Dazu hat eine Rechtsprechung, ausgehend von einer Ent-
scheidung des Oberlandesgerichts Haar wie folgt entwickelt:  

5.1.  

Artikel 3 Abs. 2, 3 Verbrauchsgüterkaufrechtlinie 99/44/EG ist dahin auszulegen, dass, wenn 
der vertragsgemäße Zustand eines vertragswidrigen Verbrauchsgutes, das vor dem Auftre-
ten des Mangels vom Verbraucher gutgläubig eingebaut wurde, durch Ersatzlieferung herge-
stellt wird, der Käufer verpflichtet ist, entweder selbst den Ausbau dieses Verbrauchsgutes 
aus der Sache vorzunehmen und das als Ersatz gelieferte Verbrauchsgut in die Sache ein-
zubauen oder die Kosten zu tragen, die für diesen Aus- und Einbau des als Ersatz geliefer-
ten Verbrauchsgutes notwendig sind.  

OLG Haar BauR 2011, 1490. 

5.2.  

§ 439 Abs. 1 alt. 2 BGB ist richtlinienkonform dahin auszulegen, dass die dort genannte 
Nacherfüllungsvariante „Lieferung einer mangelfreien Sache“ auch den Ausbau und den Ab-
transport der mangelhaften Kaufsache erfasst. Dies gilt für den Verbrauchervertrag.  

BGH BauR 2012, 793. 

5.3.  

Die Vorschrift des § 439 Abs. 1 alt. 2 BGB ist richtlinienkonform dahin auszulegen, dass die 
Nacherfüllungsvariante „Lieferung einer mangelfreien Sache“ neben dem Ausbau und Ab-
transport der mangelhaften Kaufsache auch den Einbau der als Ersatz gelieferten Sache 
erfasst. Diese richtlinienkonforme Auslegung ist allerdings auf den Verbrauchsgüterkauf (§ 
474 BGB) beschränkt und erstreckt sich nicht auf Kaufverträge zwischen Unternehmen und 
sonstigen Verbrauchern.  

BGH Urteil vom 17.10.2012 – VIII ZR 226/11 – 
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6. Prozessrecht  

6.1.  

Der obsiegende Kläger hat einen Anspruch auf Zahlung von Zinsen auf die verauslagten 
Gerichtskosten vom Zeitpunkt der Einzahlung bis zum Eingang des Kostenfestsetzungsbe-
schusses nach Maßgabe der ausgeurteilten Kostenquote. Voraussetzung für den Anspruch 
ist, dass sich der Beklagte mit der Zahlung im Verzug befindet. Der Anspruch ist unbeziffert 
als Feststellungsantrag geltend zu machen.  

OLG Frankfurt IBR 2012, 304. 

6.2.  

Die Zulässigkeit einer in der Berufungserwiderung vorgenommenen Klageerweiterung als 
Anschlussberufung folgt aus §§ 533, 264 Nr. 2 ZPO. Der Zulässigkeit steht auch nicht § 529 
ZPO bzw. § 531 ZPO entgegen, wenn die zugrundeliegenden Tatsachen unstreitig und im 
Berufungsverfahren daher jedenfalls zu berücksichtigen bzw. es sich dabei um zulässige 
Noven im Sinne der §§ 529, 531 ZPO handelt.  

OLG Düsseldorf BauR 2012, 965. 

6.3.  

Im Prozess mit dem Auftragnehmer wegen der Haftung für Ausführungsmängel kann der 
Auftraggeber dem Architekten nicht wirksam den Streit verkünden. Eine Streitverkündung 
des Auftraggebers gegen den Architekten wegen etwaiger Regressansprüche aufgrund von 
Planungsfehlern erfasst keine Regressansprüche wegen Bauaufsichtsfehlern.  

OLG Rostock IBR 2012, 365. 

6.4.  

Die Kosten eines im Rechtsstreit eingeholten Privatgutachters nach Durchführung einer Be-
weisaufnahme sind erstattungsfähig, wenn darauf gestützt erhebliche Einwände gegen bis-
her eingeholte Gutachten möglich und erforderlich sind.  

OLG Schleswig, Beschluss vom 16.07.2012 – 16 W 122/12 – 

6.5.  

Die Kosten des Berufungsverfahrens mit Anschlussberufung sind bei Berufungszurückwei-
sung gemäß § 522 ZPO zu quoteln. Der Anschlussberufungskläger kann dem so entstehen-
den Kostenrisiko dadurch begegnen, dass er die Anschlussberufung unter der aufschieben-
den Bedingung einer Beschlusszurückweisung nach § 522 Abs. 2 ZPO einlegt.  

OLG Nürnberg NJW 2012, 3451. 
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S t e u e r l i c h e  H i n w e i s e  2 0 1 2  

1. Verfahrensrecht/AO/FGO 

1.1. Keine Verlängerung des Beginns der Festsetzungsfrist von vier Jahren bei Ab-
gabe der Steuererklärung nach Ablauf der Vier-Jahres-Frist. 

Die allgemeine Frist zur Festsetzung einer Steuer beträgt vier Jahre. Sie beginnt mit Ablauf 
des Jahres, in dem der Steueranspruch entstanden ist. Muss eine Steuererklärung abgege-
ben werden, gilt eine Sonderregelung. Die Festsetzungsfrist beginnt dann mit Ablauf des 
Jahres, in dem die Steuererklärung eingereicht worden ist, spätestens aber drei Jahre nach 
Ablauf des Jahres, in dem die Steuer entstanden ist (sog. Anlaufhemmung). Nach Ablauf der 
Festsetzungsfrist erlischt der Steueranspruch durch Verjährung. 

Wird eine Steuererklärung erst nach Ablauf der allgemeinen vierjährigen Festsetzungsfrist 
abgegeben, ist keine Steuerveranlagung mehr durchzuführen. Der Steueranspruch ist ohne 
Berücksichtigung der Anlaufhemmung bereits nach Ablauf der allgemeinen Steuerfestset-
zungsfrist erloschen. 

Unter Beachtung dieser Grundsätze wurde der Einkommensteuererstattungsanspruch für 
einen Arbeitnehmer durch den Bundesfinanzhof (BFH, Urt. v. 28.3.2012, VI R 68/10) abge-
lehnt. Er hatte seine Einkommensteuererklärung für 1998 erst im Jahr 2005 abgegeben. 
Durch die Beantragung eines Haushaltsfreibetrags hätte eine zur Einkommensteuererstat-
tung führende Einkommensteuerveranlagung durchgeführt werden müssen. Dies lehnte das 
Finanzamt mit der Begründung ab, dass der Steueranspruch bereits verjährt sei. Die Auffas-
sung ist durch den Bundesfinanzhof bestätigt worden, die Frist endete am 31.12.2002 (vier 
Jahre nach Entstehung des Steueranspruchs). 

1.2. Voraussetzungen zur Haftungsinanspruchnahme für vom Finanzamt zurückge-
forderte Umsatzsteuer. 

Die haftungsmäßige Inanspruchnahme für einen Umsatzsteuerrückforderungsanspruch des 
Finanzamts setzt formell die Festsetzung des Anspruchs durch einen Bescheid gegenüber 
dem ursprünglichen Steuerschuldner voraus. Solange dies nicht geschehen ist, kann ein 
Haftungsanspruch nicht durchgesetzt werden. 

Dem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH, Urt. v. 14.3.2012, XI R 6/10) lag der Fall zugrunde, 
dass eine GmbH beim Finanzamt Umsatzsteuervoranmeldungen mit ausgewiesenen Erstat-
tungsansprüchen eingereicht hatte. Die Erstattungsansprüche waren ausgezahlt worden. Im 
Rahmen einer Betriebsprüfung kam das Finanzamt zu dem Ergebnis, dass die Vorsteuer-
überhänge zu Unrecht ausgezahlt wurden. Der Bevollmächtigte der GmbH, die ihren Sitz 
zwischenzeitlich in das Ausland verlegt hatte, bestritt den Zugang entsprechend berichtigter 
Steuerbescheide. Da der Zugang durch das Finanzamt nicht nachgewiesen werden konnte, 
schied auch die Haftungsinanspruchnahme des früheren Geschäftsführers aus. 

1.3. Wesentlich beteiligter Gesellschafter haftet mit seinem Erbbaurecht für Be-
triebssteuern des Unternehmens. 

Der Eigentümer von Gegenständen, die einem Unternehmen dienen, haftet mit den überlas-
senen Gegenständen für die Betriebssteuern des Unternehmens (z. B. Umsatz- oder Ge-
werbesteuer). Voraussetzung für die Haftung ist eine wesentliche Beteiligung von mehr als 
25 % an dem Unternehmen. Gegenstände sind dabei nicht nur körperliche Sachen, sondern 
auch grundstücksgleiche Rechte, z. B. ein überlassenes Erbbaurecht. Mittelbare Eigentums-
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verhältnisse stehen dabei einer Haftung nicht entgegen. Steht der überlassene Gegenstand 
nicht im Eigentum des Haftenden, sondern im Eigentum einer KG, greift die Haftung auch, 
wenn Gesellschafter der KG ausschließlich der Haftende und eine andere am Unternehmen 
wesentlich beteiligte Person sind. 

(Quelle: BFH, Urt. v. 23.5.2012, VII R 28/10) 

 

2. Einkommensteuer 

2.1. Nachträgliche Schuldzinsen bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung. 

Der Bundesfinanzhof (BFH, Urt. v. 20.6.2012, IX R 67/10) hält an seiner bisherigen Recht-
sprechung zur beschränkten Abziehbarkeit von Schuldzinsen bei den Einkünften aus Ver-
mietung und Verpachtung nicht mehr fest. 

Schuldzinsen für Darlehen, die ursprünglich zur Finanzierung von Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten einer zur Vermietung bestimmten Immobilie aufgenommen wurden, können 
auch nach Veräußerung der Immobilie als nachträgliche Schuldzinsen abgezogen werden. 
Voraussetzung ist, dass der Veräußerungserlös nicht ausreicht, um die Darlehensverbind-
lichkeiten zu tilgen. 

2.2. Praxisgebühr nicht als Sonderausgabe abzugsfähig. 

Die Praxisgebühr ist nicht als Sonderausgabe abziehbar, weil sie nicht unter den Begriff „Bei-
träge zu Krankenversicherungen“ fällt. Dazu gehören nur solche Ausgaben, die zur Erlan-
gung des Versicherungsschutzes geleistet werden. Dieser Versicherungsschutz besteht un-
abhängig von der Leistung der Zuzahlung. 

Die Praxisgebühren stellen dagegen Krankheitskosten dar, die als außergewöhnliche Belas-
tungen geltend gemacht werden können. Welche Ansprüche an den Nachweis der Zwangs-
läufigkeit nach Änderung der gesetzlichen Grundlage durch das Steuervereinfachungsge-
setz 2011 ab 2012 gestellt werden, hängt vom Einzelfall ab. 

(Quelle: BFH, Urt. v. 18.7.2012, X R 41/11) 

2.3. Bei nicht ordnungsgemäßer Buchführung sind Zuschätzungen aufgrund eines 
Zeitreihenvergleichs zulässig. 

Der so genannte Zeitreihenvergleich ist eine Methode, die bei einer Betriebsprüfung immer 
häufiger eingesetzt wird. Er basiert auf den Zahlen aus dem Betrieb. Der Zeitreihenvergleich 
vergleicht Zahlen, die sich regelmäßig wegen gegenseitiger Abhängigkeit gleichmäßig zu-
einander zu entwickeln pflegen. Er stellt z. B. den wöchentlichen oder monatlichen Einkauf 
den wöchentlich oder monatlich erfassten Umsätzen gegenüber und ermittelt den jeweils 
erzielten Rohaufschlag. Schwankt dieser Aufschlag, wird vom Betriebsprüfer unterstellt, dass 
in den Wochen/Monaten mit geringem Aufschlag Schwarzumsätze getätigt wurden. 

Das Finanzgericht Münster3 hat entschieden, dass Zuschätzungen auf Grundlage eines Zeit-
reihenvergleichs zulässig sind, wenn die Buchführung nicht ordnungsgemäß ist. 

Der Bundesfinanzhof wird noch entscheiden. 

                                                
3 FG Münster, Urt. v. 26.7.2012, 4 K 2071/09, (Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt, Az. BFH: X B 183/12) 
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Hinweis:  Der Zeitreihenvergleich hat nicht zu unterschätzende Lücken. Deshalb sind 
die Kalkulationen des Betriebsprüfers sorgfältig zu überprüfen. Das Ergebnis 
eines Zeitreihenvergleichs ist nicht geeignet, die Beweiskraft einer formell ord-
nungsgemäßen Buchführung zu verwerfen. Deshalb ist unbedingt auf eine 
formal ordnungsgemäße Buchführung zu achten. 

2.4. Doppelte Haushaltsführung eines Alleinstehenden. 

Die Frage, ob ein alleinstehender Arbeitnehmer einen eigenen Hausstand unterhält oder 
aber nur in einen fremden eingegliedert ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Das 
Merkmal der Entgeltlichkeit ist keine zwingende Voraussetzung. 

Hausstand ist der Haushalt, der den Lebensmittelpunkt des Arbeitnehmers darstellt. Bei ei-
nem alleinstehenden Arbeitnehmer ist dabei entscheidend, dass er sich in diesem Haushalt 
auch tatsächlich aufhält. Alleine das Vorhalten einer Wohnung für gelegentliche Besuche 
oder für Ferienaufenthalte ist noch nicht als „Unterhalten eines Hausstands“ zu bewerten. 
Von einem eigenen Hausstand ist auch dann nicht auszugehen, wenn der Arbeitnehmer die 
Haushaltsführung nicht mitbestimmt und in einem fremden Haushalt als Gast eingegliedert 
ist. Bei einer unentgeltlichen Überlassung ist stets zu prüfen, ob der Arbeitnehmer einen ei-
genen Hausstand unterhält oder eben in einen fremden Haushalt eingegliedert ist. Der Ent-
geltlichkeit kommt dabei eine wesentliche Funktion zu. Dies bedeutet jedoch nicht, dass bei 
einer unentgeltlichen Nutzung das Vorhandensein eines eigenen Hausstands generell zu 
verneinen ist. 

(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs4) 

2.5. Durch eine gescheiterte Grundstücksveräußerung entstandene Kosten sind 
steuerrechtlich unbeachtlich. 

Bei einem Grundstückseigentümer scheiterte die beabsichtigte Veräußerung des Grund-
stücks innerhalb des Zeitraums der Steuerpflicht für die Veräußerung von Grundstücken.5 
Ursächlich dafür war, dass der potentielle Käufer wegen entstandener Finanzierungsproble-
me vom Kauf zurücktreten musste. Da der Eigentümer das Grundstück anschließend weiter 
zur Erzielung von Vermietungseinkünften nutzte, machte er die ihm durch die Veräuße-
rungsabsicht entstandenen Aufwendungen als Werbungskosten geltend. Dies lehnte der 
Bundesfinanzhof6 ab. 

Im Rahmen einer steuerpflichtigen Veräußerung entstehende Werbungskosten sind nur ab-
zugsfähig, wenn es tatsächlich zur Veräußerung kommt. Scheitert die Veräußerung, sind die 
entstandenen Aufwendungen nicht berücksichtigungsfähig. Auf die Ursache für das Schei-
tern kommt es nicht an. Auch wenn das Grundstück nach der gescheiterten Veräußerung 
weiter zur Erzielung von Vermietungseinkünften genutzt wird, kommt ein Abzug der Aufwen-
dungen als Werbungskosten nicht in Betracht. Es besteht keinerlei Zusammenhang mit der 
(wieder aufgenommenen) Vermietungstätigkeit. 

2.6. Nachweispflicht für Bewirtungsaufwendungen bei Bewirtung in einer Gaststät-
te. 

Zum Nachweis von Bewirtungsaufwendungen in einer Gaststätte bedarf es einer ordnungs-
gemäßen Rechnung. Sofern es sich nicht um Rechnungen über Kleinbeträge im umsatz-
steuerlichen Sinne (z. Z. bis 150 €) handelt, muss die Rechnung auch den Namen des Be-
                                                
4 BFH, Beschl. v. 12.6.2012, VI B 73/12 
5 § 23 Abs. 1 Nr. 1 EStG. 
6 BFH, Urt. v. 1.8.2012, IX R 8/12 
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wirtenden enthalten. Daneben sind u. a. Angaben zu Ort, Tag, Teilnehmer, Anlass der Bewir-
tung sowie zur Höhe der Aufwendungen zwingend erforderlich. Eigenbelege oder Kreditkar-
tenabrechnungen ersetzen keine ordnungsgemäße Rechnung. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs7) 

2.7. Abziehbarkeit von Schuldzinsen aus gemeinsamer Ehegatten-Finanzierung. 

Grundsätzlich kann nur derjenige Werbungskosten abziehen, der sie selbst getragen hat. 
Gehört allerdings eine vermietete Immobilie nur einem Ehegatten, können unter bestimmten 
Umständen Kosten, die der andere Ehegatte trägt und die durch die Einkunftserzielung des 
Eigentümer-Ehegatten veranlasst sind (sog. Drittaufwand), als Aufwendungen des Eigentü-
mer-Ehegatten zu werten sein. Nimmt der Nichteigentümer-Ehegatte ein Darlehen auf, das 
der Finanzierung der vermieteten Immobilie dient, und übernimmt der Eigentümer-Ehegatte 
die gesamtschuldnerische persönliche Mithaftung, sind die Schuldzinsen als für Rechnung 
des Eigentümer-Ehegatten aufgewendet anzusehen und somit als Werbungskosten abzieh-
bar. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs8) 

2.8. Durch Beteiligung an Grundstückshandelsgesellschaft kann eine natürliche 
Person gewerblicher Grundstückshändler werden. 

Gewerblicher Grundstückhandel liegt in der Regel vor, wenn ein Steuerpflichtiger innerhalb 
eines Zeitraums von fünf Jahren mehr als drei Objekte verkauft. Ist er sowohl an einer ge-
werblich tätigen Grundstückshandelsgesellschaft, als auch an einer nicht gewerblich tätigen 
Vermietungsgemeinschaft beteiligt, kann auch der anteilige Gewinn aus dem Verkauf eines 
Objekts der nicht gewerblichen Gemeinschaft bei ihm als gewerblicher Grundstückshandel 
besteuert werden. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs9) 

2.9. Steuerliche Anerkennung von Umzugskosten. 

Umzugskosten für einen beruflich veranlassten Wohnungswechsel können bis zur Höhe der 
nach dem Bundesumzugskostengesetz (BUKG) geltenden Beträge als Werbungskosten 
geltend gemacht werden. Der Arbeitgeber kann die Kosten auch steuerfrei bis zu dieser Hö-
he erstatten. Das Bundesfinanzministerium10 hat neue Höchst- und Pauschbeträge für Um-
züge nach dem 29.02.2012 veröffentlicht. Sie gelten rückwirkend ab dem 01.03.2012: 
 

 1. März 2012 1. Januar 2013 1. August 2013 
umzugsbedingte Unterrichtskosten für ein Kind11 1.711 € 1.732 € 1.752 € 
Pauschbetrag für sonstige Umzugsauslagen12    
- Verheirateter 1.357 € 1.374 € 1.390 € 
- Lediger 679 € 687 € 695 € 
- Erhöhung für andere Personen (z. B. ledige 
Kinder, Stief- und Pflegekinder)13 

299 € 303 € 306 € 

                                                
7 BFH, Urt. v. 18.4.2012, X R 57/09 
8 BFH, Urt. v. 20.6.2012, IX R 29/11 
9 BFH, Urt. v. 22.8.2012, X R 24/11 
10 BMF, Schr. v. 1.10.2012, IV C 5 – S 2353/08/10007, 
11 § 9 Abs. 2 BUKG. 
12 § 10 Abs. 1 BUKG. 
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3. Umsatzsteuer 

3.1.  Eine Geschäftsveräußerung im Ganzen liegt auch bei der Veräußerung von 
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens vor. 

Die Umsätze im Rahmen einer Geschäftsveräußerung an einen anderen Unternehmer für 
dessen Unternehmen unterliegen nicht der Umsatzsteuer. 

Eine Geschäftsveräußerung liegt vor, wenn 

· ein Unternehmen oder ein in der Gliederung eines Unternehmens gesondert geführter 
 Betrieb 

· im Ganzen 
· entgeltlich oder unentgeltlich übereignet oder in eine Gesellschaft eingebracht wird. 

Eine Geschäftsveräußerung im Ganzen liegt allerdings nur vor, wenn die wesentlichen 
Grundlagen des Unternehmens bzw. des in der Gliederung des Unternehmens gesondert 
geführten Betriebs übertragen werden. Was zu den wesentlichen Grundlagen gehört, hängt 
von der Art des Unternehmens ab und ist für jede Tätigkeitsart nach der Verkehrsauffassung 
zu entscheiden. 

Eine Klinik-GmbH veräußerte einem bei ihr angestellten Arzt nahezu alle Gegenstände des 
Anlagevermögens. Der erwerbende Arzt übernahm alle Dauerschuldverhältnisse und über-
nahm auch den Pachtvertrag. Die Patientenkartei und die Konzession zum Betrieb der Klinik 
wurden nicht auf den Arzt übertragen. 

Das Finanzgericht Baden-Württemberg (Urt. v. 10.2.2012, 12 K 3973/08) bejahte eine Ge-
schäftsveräußerung im Ganzen. Entscheidend sei, dass die Gesamtheit der übertragenen 
Bestandteile ausreiche, um die Fortführung einer selbstständigen wirtschaftlichen Tätigkeit 
zu ermöglichen. Zudem müsse der Erwerber die Absicht haben, den übernommenen Unter-
nehmensteil fortzuführen.  

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

3.2. Leistungsempfänger muss Vorsteuerabzug rückgängig machen, wenn er den 
Entgeltanspruch des leistenden Unternehmers substantiiert bestreitet. 

Bei der Besteuerung nach vereinbarten Entgelten muss der leistende Unternehmer die Um-
satzsteuer an das Finanzamt abführen, auch wenn er das Entgelt noch nicht erhalten hat. 
Gleichzeitig kann der Leistungsempfänger die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als Vor-
steuer abziehen, obwohl er die Rechnung noch nicht bezahlt hat. Wird das Entgelt unein-
bringlich, berichtigt der leistende Unternehmer für den Zeitpunkt der Uneinbringlichkeit seine 
Umsatzsteuererklärung und erhält die Umsatzsteuer vom Finanzamt zurück. Entsprechend 
muss der Leistungsempfänger die Vorsteuer an das Finanzamt zurückzahlen. 

Das Entgelt wird uneinbringlich, wenn der Anspruch nicht erfüllt wird und der leistende Un-
ternehmer objektiv damit rechnen muss, dass er das Entgelt (ganz oder teilweise) zumindest 
auf absehbare Zeit nicht durchsetzen kann. Das ist nach Auffassung des Bundesfinanzhofs 
(Urt. v. 8.3.2012, V R 49/10) u. a. der Fall, wenn der Leistungsempfänger das Bestehen der 
Forderung substantiiert bestreitet (z. B. aufgrund von Mängelrügen) und damit erklärt, dass 
er das Entgelt (ganz oder teilweise) nicht bezahlen werde. Uneinbringlichkeit tritt, so der 

                                                                                                                                                   
13 § 6 Abs. 3 S. 2 und 3 BUKG. 



 
 

Seite 76 von 81 
 

Bundesfinanzhof, bereits bei Zahlungsverweigerung, und nicht erst (nur) bei Zahlungsunfä-
higkeit ein. 

3.3. Rückwirkung der Rechnungsberichtigung. 

Der Bundesfinanzhof (Beschl. v. 20.7.2012, V B 82/11) sieht es als ernstlich zweifelhaft an, 
den Vorsteuerabzug aus einer zunächst fehlerhaften Rechnung auch dann zu versagen (hier 
2009), wenn diese Rechnung später (hier 2008) berichtigt wird, sofern das zunächst (hier 
2007) erteilte Dokument die Mindestanforderungen an eine Rechnung erfüllt und daher An-
gaben zum Rechnungsaussteller, zum Leistungsempfänger, zur Leistungsbeschreibung, 
zum Entgelt und zur gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuer enthält. 

3.4. Kein Vorsteuerabzug bei Bezug von Grundstückssanierungsleistungen, wenn 
bei deren Bezug schon die umsatzsteuerfreie Veräußerung des sanierten 
Grundstücks geplant ist. 

Ein Unternehmer kann ihm in Rechnung gestellte Umsatzsteuer regelmäßig nicht als Vor-
steuer abziehen, wenn er im Zeitpunkt des Leistungsbezugs beabsichtigt, die Eingangsleis-
tung zur Ausführung einer steuerfreien Ausgangsleistung zu verwenden. Dies gilt selbst 
dann, wenn er später seine Absicht ändert und eine steuerpflichtige Ausgangsleistung tätigt. 
Dann kommt ab dem Zeitpunkt, in dem der Unternehmer seine Absicht geändert hat, eine 
zeitanteilige Vorsteuerberichtigung in Betracht. 

Verpflichtet sich der Unternehmer zur umsatzsteuerfreien Veräußerung des sanierten Grund-
stücks, überlagert der unmittelbare Zusammenhang der Sanierungsleistungen mit der 
Grundstücksveräußerung den mittelbaren Zusammenhang der Sanierungsmaßnahmen mit 
den früheren umsatzsteuerpflichtigen Umsätzen. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs14) 

3.5. Umsatzsteuerliche Zuordnung von gemischt genutzten Grundstücken musste 
zeitnah erfolgen. 

Für ein neu hergestelltes Gebäude, das sowohl nichtunternehmerisch für den privaten Be-
reich als auch unternehmerisch genutzt wurde, konnte bis zum 31.12.2010 auch die Vor-
steuer für den nichtunternehmerischen Teil geltend gemacht werden, wenn das Gebäude 
insgesamt dem Unternehmen zugeordnet wurde.15 Dies erforderte eine Zuordnungsent-
scheidung des Unternehmers im Zeitpunkt des Leistungsbezugs, die zeitnah zu dokumentie-
ren war, beispielsweise in einer Umsatzsteuerjahreserklärung. Wurde diese aber nach dem 
31. Mai des Folgejahres abgegeben, war das nicht mehr zeitnah. Ein Vorsteuerabzug war 
somit für den nichtunternehmerischen Teil ausgeschlossen. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs16) 

3.6. Vorsteuerabzug setzt Rechnung mit konkreten Angaben zu Umfang und Art der 
abgerechneten Leistungen voraus. 

Voraussetzung für den Vorsteuerabzug ist u. a., dass der Unternehmer eine ordnungsgemä-
ße Rechnung besitzt. Die Rechnung muss konkrete Angaben zu Art und Umfang der abge-
rechneten Leistung enthalten. Allgemeine Bezeichnungen wie „Personalgestellung - 
Schreibarbeiten“, „Büromaterial, Porto, EDV, Fachliteratur“ reichen nicht aus. Die Leistungen 

                                                
14 BFH, Urt. v. 14.3.2012, XI R 23/10 
15 vgl. § 15 Abs. 1b UStG i. d. F. Jahressteuergesetz 2010. 
16 BFH, Urt. v. 18.4.2012, XI R 14/10 
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müssen nach Art und Umfang so genau beschrieben werden, dass eine mehrfache Abrech-
nung der damit verbundenen Leistungen in einer anderen Rechnung ausgeschlossen ist. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs17) 

3.7.  Bei Lebensmittelspenden an Tafeln fällt keine Umsatzsteuer an. 

Bisher mussten Unternehmer, die Lebensmittel an die sog. Tafeln gespendet hatten, damit 
rechnen, dass sie für diese Sachspenden auch noch Umsatzsteuer zahlen sollten. Zwi-
schenzeitlich hat man sich darauf geeinigt, dass Lebensmittelspenden an wohltätige Einrich-
tungen zur Weitergabe an bedürftige Menschen nicht der Umsatzsteuer unterliegen.18 Man 
geht davon aus, dass begrenzt haltbare Lebensmittel nach Ladenschluss einen Wert von 0 € 
haben. 

Unternehmen, die ganz sicher gehen wollen, sollten sich den „Leitfaden für die Weitergabe 
von Lebensmitteln an soziale Einrichtungen – Rechtliche Aspekte“ von der Homepage des 
Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (www.bmelv.de) 
herunterladen.19 

3.8. Steuerfreiheit innergemeinschaftlicher Lieferungen kann nicht allein wegen feh-
lender Umsatzsteuer-Identifikationsnummer versagt werden. 

Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist bei der Frage, ob eine steuerfreie innergemein-
schaftliche Lieferung vorliegt, lediglich ein formelles und kein materielles Erfordernis. Dies 
hat der Europäische Gerichtshof20 entschieden. Kann der leistende Unternehmer nachwei-
sen, dass die Voraussetzungen einer innergemeinschaftlichen Lieferung vorliegen (der Er-
werber ist ein Unternehmer, der den Gegenstand für sein Unternehmen erwirbt, der Gegens-
tand ist physisch in ein anderes EU-Land gelangt und unterliegt dort der Erwerbsbesteue-
rung), kann die Steuerfreiheit nicht allein mit der Begründung versagt werden, dass die Um-
satzsteuer-Identifikationsnummer des Leistungsempfängers nicht vorgelegt wird bzw. diese 
rückwirkend gelöscht worden ist. 

Der Europäische Gerichtshof weist allerdings darauf hin, dass die Steuerbefreiung versagt 
werden kann, wenn die materiell-rechtlichen Voraussetzungen der Steuerbefreiung nicht 
vorliegen und der Unternehmer seinen Nachweispflichten, wozu auch die Angabe der Um-
satzsteuer-Identifikationsnummer gehört, nicht nachkommt. Kommt der leistende Unterneh-
mer seinen Nachweispflichten nach, führt der Leistungsempfänger aber nicht die Erwerbsbe-
steuerung durch, ist die Lieferung nur dann steuerfrei, wenn er alle ihm zur Verfügung ste-
henden zumutbaren Maßnahmen ergriffen hat, um seine Beteiligung an der Steuerhinterzie-
hung zu verhindern. Dabei darf sich der Unternehmer im Regelfall auf die Auskunft des Ab-
nehmers verlassen, dass der Gegenstand in ein anderes EU-Land verbracht wird. 

                                                
17 BFH, Urt. v. 15.5.2012, XI R 32/10 
18 Pressemitteilung der Bundesregierung v. 11.10.2012 
19 www.bmelv.de. 
20 EuGH, Urt. v. 6.9.2012, Rs. C-273/11 
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4. Körperschaftsteuer 

4.1. Anwendung der Korrekturvorschrift des § 32a KStG auf bestandskräftige Ein-
kommensteuerbescheide des Jahres 2002 verfassungsgemäß. 

Der Gesetzgeber hat 2006 eine neue Korrekturvorschrift im Körperschaftsteuergesetz einge-
führt. Danach kann ein Einkommensteuerbescheid gegenüber dem Gesellschafter einer Ka-
pitalgesellschaft aufgehoben oder geändert werden, soweit gegenüber der Gesellschaft ein 
Steuerbescheid hinsichtlich der Berücksichtigung einer verdeckten Gewinnausschüttung 
erlassen, aufgehoben oder geändert wird. 

Der Bundesfinanzhof21 hat keine Zweifel, dass die Korrekturvorschrift auch insoweit verfas-
sungsgemäß ist, als sie sich auf bereits bestandskräftige Einkommensteuerbescheide 2002 
bezieht. Die Einkommensteuer 2002 verjährte frühestens mit Ablauf des Jahres 2006, die 
Korrekturvorschrift ist bereits am 19.12.2006 in Kraft getreten. 

 

5. Erbschaft- und Schenkungssteuer 

5.1. Der Erwerb von Todes wegen eines bloßen Wohn- und Nutzungsrechts an ei-
nem Familienheim ist nicht erbschaftsteuerfrei. 

Ein Ehegatte kann dem anderen Ehegatten unter bestimmten Voraussetzungen zu Lebzeiten 
ein Familienheim schenkungsteuerfrei übertragen. Ab 2009 ist nicht nur der lebzeitige Er-
werb begünstigt, sondern auch der Erwerb von Todes wegen. Erwirbt ein Ehegatte von To-
des wegen (z. B. durch Erbfall) ein Familienheim, bleibt dieser Erwerb erbschaftsteuerfrei.22 
Die Steuerbefreiung kommt auch für den überlebenden eingetragenen Lebenspartner zur 
Anwendung. Unter bestimmten Voraussetzungen auch für Kinder und Enkelkinder.23 Folgen-
de Voraussetzungen müssen vorliegen: 

· Es muss sich um einen Erbfall handeln. 
· Begünstigt ist ein Familienheim (z. B. eine zu Wohnzwecken genutzte Wohnung), bele-

gen im Inland, in der EU bzw. in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums. 
· Der Erblasser muss die Wohnung bis zum Erbfall zu eigenen Wohnzwecken genutzt 

haben bzw. war aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung gehindert (z. B. Um-
zug wegen Pflegebedürftigkeit in ein Pflegeheim). 

· Die Wohnung muss beim Erwerber (z. B. überlebender Ehegatte) unverzüglich nach 
dem Erwerb (Erbfall) zur Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken bestimmt sein. 

· Der Erwerber muss die Wohnung innerhalb der nächsten 10 Jahre zu Wohnzwecken 
selbst nutzen. Die Steuerbefreiung fällt mit Wirkung für die Vergangenheit weg, wenn 
der Erwerber das Familienheim innerhalb der Zehn-Jahres-Frist veräußert, vermietet 
oder unentgeltlich überlässt. Unschädlich ist die Aufgabe der Eigennutzung bei Unter-
bringung im Pflegeheim oder durch Tod. 

Beim überlebenden Ehegatten oder Lebenspartner ist das Eigenheim bzw. die eigengenutzte 
Wohnung gänzlich erbschaftsteuerfrei. Bei Kindern und Enkelkindern ist eine Begrenzung 

                                                
21 BFH, Beschl. v. 29.8.2012, VIII B 45/12 
22 § 13 Abs. 1 Nr. 4b ErbStG. 
23 § 13 Abs. 1 Nr. 4c ErbStG. 
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der Begünstigung auf eine Wohnfläche von 200 qm zu beachten. Der darüber hinausgehen-
de Anteil ist erbschaftsteuerpflichtig. 

Das Finanzgericht Köln24 hat entschieden, dass der Erwerb von Todes wegen eines bloßen 
Wohnrechts an einer nach den vorstehenden Voraussetzungen begünstigten Immobilie nicht 
erbschaftsteuerbefreit ist. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

 

6. Arbeitsrecht 

6.1. Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich des Anspruchs auf Arbeitsvergütung 

Fordert der Arbeitnehmer eine Vergütung für seine Arbeitsleistung, muss er darlegen und 
gegebenenfalls beweisen, dass er die Arbeit verrichtet hat oder ein Tatbestand vorlag, der 
eine Vergütungspflicht des Arbeitgebers ohne Arbeitsleistung des Arbeitnehmers vorsieht 
(z. B. Krankheit oder Urlaub). 

In der Regel ist die konkret zu verrichtende Arbeit vom Arbeitgeber zu bestimmen. Es genügt 
daher, wenn der Arbeitnehmer vorträgt, dass er sich zur rechten Zeit am rechten Ort bereit-
gehalten hat, um die Arbeitsanweisungen des Arbeitgebers zu befolgen. Hierauf muss der 
Arbeitgeber substantiiert erwidern und seinerseits im Einzelnen vortragen, welche Arbeit er 
dem Arbeitnehmer zugewiesen hat. 

(Quelle: Urteil des Bundesarbeitsgerichts v. 18.4.2012, 5 AZR 248/11) 

6.2. Tarifvertragliche Regelungen über sachgrundlose Befristung des Arbeitsver-
trags. 

Die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrags ohne sachlichen Grund ist bis zur Dau-
er von zwei Jahren zulässig. Währenddessen darf der Vertrag höchstens dreimal verlängert 
werden.25 Nach dem Gesetzeswortlaut dürfen die Anzahl der Verlängerungen oder die 
Höchstdauer der Befristung durch Tarifvertrag abweichend festgelegt werden.26 Nach einer 
Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts27 darf die Anzahl der Verlängerungen und die 
Höchstdauer der Befristung auch gleichzeitig zuungunsten des Arbeitnehmers abweichend 
geregelt werden. Wo die möglichen Grenzen der Regelungsbefugnis liegen, hatte das Ge-
richt nicht zu entscheiden. 

6.3. Unwirksamkeit einer Klausel zur Überstundenvergütung. 

Eine Überstundenregelung, nach der der Arbeitnehmer in Fällen dringenden betrieblichen 
Bedarfs vorübergehend Mehrarbeit (Überstunden) zu leisten hat, und diese mit dem Gehalt 
pauschal abgegolten ist, ist nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts28 unzulässig. Denn die-
se Regelung ist nicht klar und verständlich, weil sich aus ihr nicht ergibt, welche Arbeitsleis-
tungen in welchem zeitlichen Umfang von ihr erfasst werden sollen. Der Arbeitnehmer muss 

                                                
24 FG Köln, Urt. v. 8.8.2012, 9 K 3615/11, (Revision eingelegt, Az. BFH: II R 45/12) 
25 § 14 Abs. 2 S. 1 TzBfG. 
26 § 14 Abs. 2 S. 3 TzBfG. 
27 BAG, Urt. v. 15.8.2012, 7 AZR 184/11 
28 BAG, Urt. v. 16.5.2012, 5 AZR 347/11 
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bereits bei Vertragsschluss erkennen können, was „auf ihn zukommt“ und welche Leistungen 
er für die vereinbarte Vergütung maximal erbringen muss. 

Zu den Anforderungen im Prozess zur Geltendmachung der Überstundenvergütung ent-
schied das Bundesarbeitsgericht außerdem: Verlangt ein Arbeitnehmer eine Überstunden-
vergütung, hat er darzulegen und zu beweisen, dass er Arbeit in einem die Normalarbeitszeit 
übersteigenden zeitlichen Umfang verrichtet hat. Dafür braucht der Arbeitnehmer nur zu sa-
gen, an welchen Tagen er von wann bis wann gearbeitet oder sich auf Weisung des Arbeit-
gebers zur Arbeit bereitgehalten hat. Für einen Kraftfahrer, dem vom Arbeitgeber bestimmte 
Touren zugewiesen werden, kann es daher ausreichen zu sagen, an welchen Tagen er wel-
che Tour wann begonnen und wann beendet hat. Dagegen kann der Arbeitgeber vorbringen, 
dass, nach Auswertung von Arbeitszeitaufzeichnungen, und aus welchen Gründen, der 
Kraftfahrer an bestimmten Tagen weniger als behauptet gearbeitet haben muss. 

 

7. Miet- und Pachtrecht 

7.1. Mietminderung kann zur Kündigung führen. 

Wer die Miete irrtümlich mindert, riskiert die Kündigung des Mietvertrags. Diese Entschei-
dung hat der Bundesgerichtshof29 in einem Verfahren getroffen, in dem ein Mieter wegen 
Schimmels in der Wohnung die Miete eigenständig gemindert hatte. 

In dem vom Gericht entschiedenen Fall hatte der Mieter die Miete mit der Begründung ge-
mindert, dass sich in der Wohnung aufgrund baulicher Mängel Schimmel und Kondenswas-
ser bilden würde. Dahingegen behauptete der Vermieter, dass das Heiz- und Lüftungsverhal-
ten des Mieters dafür verantwortlich sei. Da der Mieter in der Wohnung zwei Aquarien sowie 
ein Terrarium mit Schlangen hatte, sei es nach Ansicht des Gerichts in der Wohnung zu ei-
ner höheren Luftfeuchtigkeit gekommen, was wiederum die Schimmelbildung begünstigt hät-
te. Nach Meinung der Richter hätte der Mieter besser lüften müssen. 

Mieter tragen folglich das Risiko einer fristlosen Kündigung, wenn tatsächlich kein Mietman-
gel vorliegt, sie aber gleichwohl die Miete gemindert haben. Einen Rat liefert das Gericht 
gleich mit. Bestehen nämlich Zweifel an der Begründetheit einer Mietminderung, könne der 
Mieter unter Vorbehalt zahlen, sodass die Möglichkeit bliebe, eine gerichtliche Klärung des 
Sachverhalts herbeizuführen, ohne dem Risiko einer fristlosen Kündigung ausgesetzt zu 
sein. 

7.2. Rückstand mit Betriebskosten rechtfertigt Räumungsklage. 

In den meisten Mietverträgen sind Vorauszahlungen für Betriebskosten vereinbart. Der Bun-
desgerichtshof30 hat nunmehr eine weitere streitige Rechtsfrage zugunsten der Vermieter 
entschieden. Nach Ansicht des Gerichts kann ein Vermieter das Mietverhältnis selbst dann 
kündigen, wenn der Mieter eine vom Vermieter einseitig erhöhte Betriebskostenvorauszah-
lung nicht zahlt und die Rückstände in ihrer Summe kündigungsrelevant sind.31 Zudem ist es 
nicht erforderlich, dass der Vermieter den Mieter zuvor auf Zahlung der Rückstände verklagt 
hat. Der Mieter ist vielmehr dadurch hinreichend geschützt, dass im Räumungsprozess ge-
richtlich geprüft wird, ob der Vermieter die Vorauszahlungen auf die von ihm festgesetzte 
Höhe anpassen durfte. 
                                                
29 BGH, Urt. v. 11.7.2012, VIII ZR 138/11 
30 BGH, Urt. v. 18.7.2012, VIII ZR 1/11 
31 § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3b BGB. 
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8. Zivilrecht 

8.1.  GmbH: Organisationsverschulden des Geschäftsführers bei Zahlungen nach 
Insolvenzreife. 

Von dem Geschäftsführer einer GmbH wird erwartet, dass er sich über die wirtschaftliche 
Lage der Gesellschaft stets vergewissert. Hierzu gehört insbesondere die Prüfung der Insol-
venzreife. Bei Anzeichen einer Krise hat er sich durch Aufstellung eines Vermögensstatus 
einen Überblick über den Vermögensstand zu verschaffen. Der Geschäftsführer handelt fahr-
lässig, wenn er sich nicht rechtzeitig die erforderlichen Informationen und die Kenntnisse 
verschafft, die er für die Prüfung benötigt, ob er pflichtgemäß Insolvenzantrag stellen muss. 
Sofern er nicht über ausreichende persönliche Kenntnisse verfügt, muss er sich ggf. fach-
kundig beraten lassen. Ob der Geschäftsführer diesen Pflichten hinreichend nachgekommen 
ist, kann nur unter umfassender Berücksichtigung der für die Gesellschaft wirtschaftlich rele-
vanten Umstände beurteilt werden, die dem Geschäftsführer bekannt waren oder bekannt 
sein mussten. Er muss für eine Organisation sorgen, die ihm die zur Wahrnehmung seiner 
Pflichten erforderliche Übersicht über die wirtschaftliche und finanzielle Situation der Gesell-
schaft jederzeit ermöglicht. 

In einem vom Bundesgerichtshof32 entschiedenen Fall verfügte eine GmbH zum maßgebli-
chen Zeitpunkt über ausreichende Liquidität zur Erfüllung der laufenden Zahlungen und ein 
Jahr zuvor über eine ausgeglichene Bilanz. Nach Auffassung des Gerichts schließen diese 
Feststellungen eine mögliche Überschuldung der GmbH und deren Erkennbarkeit für den 
Geschäftsführer nicht aus. Offen bleibt insbesondere, ob (nicht sofort fällige) Verbindlichkei-
ten in beträchtlicher Größenordnung aufgelaufen waren und der Geschäftsführer diese hätte 
bemerken müssen. 

 

Kiel, den 18.12.2012 

 

Rechtsanwalt  Rechtsanwalt  Steuerberaterin  
Erich J. Groß Olaf Sjard Hachten Kirstin Bahn  
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 
vereidigter Buchprüfer  
Schlichter- und Schiedsrichter nach SOBau 

                                                
32 BGH, Urt. v. 19.6.2012, II ZR 243/11 


