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1. Die Handelnden, Haupt- u.
Nebenrollen
1.1 Auftraggeber/Verbraucher
Der AG taucht nicht deshalb zuerst auf, weil er der Wichtigste wäre, sondern weil er eigentlich
überall in diesem Kompendium auftaucht und kein eigenes Kapitel erhalten soll, genauso wenig
wie der AG. Aber beide sollten zumindest wissen:
Die den AN nach wie vor ihn treffende Vorleistungspflicht enthält ein so erhebliches strukturelles,
dass jede Vertragsgestaltung daran gemessen werden muss, ob und in wieweit sie ihm
ses - auch und gerade für den Insolvenzfall - nehmen kann. Der Gesetzgeber wie die Gerichte haben im Prinzip wenig Interesse an diesem Vorleistungsrisiko, und nehmen es quasi als schicksalhaft hin. Das nutzt der unseriöse, auch öffentliche oder quasi-öffentliche AG gerne einmal aus.
Ansonsten stehen AG und AN häufig nicht so schiedlich/ friedlich nebeneinander, zumindest erfahren das die juristischen Berater in der Regel nicht, bzw. haben sehr vi el mehr mit Streit zu tun, als
mit funktionierenden Vertragsverhältnissen1. Darüber hinaus sind beide nach Abschluss des Vertra1

Die Elbphilharmonie, mit einer Steigerung der Kosten von 77 auf 886 Mio. € (FAZ, 03.11.2016, S. 11) bzw. 789 Mio. €
(Die Zeit, 03.11.2016, S. 41, sei’s drum, das Wimmelbild für 2,50 € soll gut investiert sein, FAS, 06.11.2016) mag stellvertretend für die Kostenentwicklung öffentlicher Bauten stehen. Er zeigt das schwierige Miteinander der Baubeteiligten,
auch wenn nach Streit und Baustillstand seit 2012 weiter gearbeitet wurde und werbewirksam Anfang 2016 der Einbau
der „weißen Haut“ gefeiert wurde. Anfang 2017 soll da erste Konzert erklingen; jedenfalls hat sie nun die Bauabnahme
mit Bravour bestanden, Der Spiegel, online, Dienstag 01.11.2016, 11:54 h; zeitweilig beschäftigten sich ein Untersuchungsausschuß/ die Staatsanwaltschaft mit dem Bau. Mittlerweile spricht G. Matzig aber über die „schöne Geliebte“, SZ,
12./13.03.2016, 49; gefeiert im Bildband von Miscke/Zapf, „Elbphilharmonie“. Gegen die Übertragung derartiger Problemfälle auf den gesamten öffentlichen Bau, Kratzenberg, NZBau aktuell, Heft 4/2013, Seite V f. Zu „Kostenexplosionen
bei Großbauvorhaben“, Thierau, BauR 2013, 673 ff. Aus seiner Sicht beschreibt Gerkan in: „Black Box BER, Wie Deutschland seine Zukunft verbaut“, Berlin 2013, die Geschichte des Berliner Flughafens. Er stellt dem öffentlichen AG, der die
Eröffnung von 2011 auf 2018 verschoben hat, ein schlechtes Zeugnis aus. Der aber immerhin eine Reformkommission
Bau von Großprojekten eingesetzt hat, zu deren Endbericht, Messerschmidt, BauR 2015, Heft 12, I. Wobei beileibe nicht
nur Großprojekte des Bundes teurer werden, Der Spiegel, 12/2016, S. 27 nennt z.B. das Friedrich-Löffler-Institut: +
120%. Aber immerhin steht jetzt die Elbphilharmonie, als Fiasko endete das – etwas kleinere - Thermalbad in Keit-
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ges gleichberechtigte „Partner“, wenn auch manche öffentliche AG für sich Sonderrechte in Anspruch nehmen wollen. Eigentlich gibt es aber nur besondere Kompetenzen bzw. Pflichten im vorvertraglichen Bereich2, sieht man davon ab, dass der öffentliche AG die VOB/B vereinbaren soll3.
In der Gruppe der AG gibt es noch eine besondere Gruppe, nämlich die der Verbraucher4.
Verbraucher nach der Legaldefinition des §§ 13 BGB ist jede natürliche Person, die ein
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen
noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
Allerdings (Achtung: Vorurteil) scheint mir der nicht so schutzbedürftig, wie manche meinen5, allerdings kann sich diese Meinung nicht gegen den Mainstream und die Rechtssetzung durchsetzen,
die eben von einem Ungleichgewicht von Verbrauchern und Gewerbetreibenden ausgehen. Allerdings sieht die neue Gesetzgebung bei Verbrauchern immer besondere Schutzbedürftigkeit, jedenfalls beim Verbraucher-Bauvertrag des neuen Werkvertragsrechtes (siehe Kap. 1.11), kleinliche
Sonderregelungen gibt es auch für den Architekten- und Bauträgervertrag.
Es wird der Verbraucher auch geschützt, nicht zu schnell seinen Status zu verlieren, denn jedenfalls derjenige Mensch, der auf seinem eigenen, selbst bewohnten Privathaus eine Photovoltaikanlage betreibt, wird nicht deswegen Unternehmer, sondern bleibt Verbraucher6.

um/Sylt, „Gebaut am untersten Flutsaum von Intelligenz und Verantwortung“, so das Schild am Bauzaun der
vorsichhinsiechenden Rohbauruine. „Babylonische Konstrukte“, so beschrieb die SZ 2013 die Herrschaft öffentlicher
(deutscher) Bauherrn. Es geht auch anders, der neue Gotthard-Tunnel wurde ein Jahr früher fertig als geplant.
2
Dazu Busche in Münchener Kommentar, 6. Auflage, § 631 Rz. 56 f.
3
Der öffentliche AG ist „gleicher“ als andere. Z.B. fungiert der Justizhaushalt quasi als Sozialamt der Exekutive, denn der
öffentliche AG genießt vor den ordentlichen Gerichten Kostenfreiheit, (§ 2 GKG); eine Regelung, die in den Bundesländern in unterschiedlicher Weise fortentwickelt wurde und , wenn auch unterschiedlich, z. B. Kirchen von Gerichtsgebühren „befreit“, sodaß etwa das Bistum Regensburg in Bayern Gerichtskosten zahlen muß, in Hamburg aber nicht („Kirche
ohne Gebühren“, FAZ, 05.07.2016, Seite 8).
4
S.a. RL 2011/83/EU über die Rechte der Verbraucher, Abl. Nr. L 304/64 (Verbraucherrechte-RL) und VerbraucherschutzRL 93/13/EWG, dazu Wagner, BauR 2013, 393 ff. Verbraucher ist auch eine Gemeinschaft der Wohnungseigentümer,
wenn ihr wenigstens ein Verbraucher angehört und im Übrigen keine gewerbliche oder selbständige Tätigkeit vorliegt,
BGH, 24.03.2015, VIII ZR 243/13.
5
Hans-W. Micklitz, Gutachten A zum 69. DJT „Brauchen Konsumenten und Unternehmer eine neue Architektur des Verbraucherrechts?“, München 2012.
6
OLG Hamm, 11.11.2015, I-12 U 34/15, NZBau 2016, 362.
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1.2 Architekt
Berufsaufgabe des Architekten ist die gestaltende7, technische8 und wirtschaftliche Planung9 von
Bauwerken, so § 1 Architektengesetz BW, das - stellvertretend zitiert - die Voraussetzungen festlegt, nach denen sich jemand als Architekt oder Innenarchitekt, Garten- oder Landschaftsarchitekt,
Stadtplaner oder Stadtplanerin bezeichnen darf, und welchen Anforderungen die Arbeit des Architekten nach dem Recht seines Standes gestellt werden. In dieser umfassenden Form trifft man den
Architekten vermutlich nur noch bei kleineren Bauvorhaben als Kopf des Ganzen an. Großprojekte
erfordern Generalplaner und eine Vielzahl von Fachplanern10 und Sonderfachleuten, die hier nicht
sachgerecht betrachtet werden können11. Dazu tritt neuerdings der BIM-Manager, den man –

7

Dabei unterscheidet von Gerkan die heutige „Signal- und „Banalarchitektur“ von einer „sinnstiftenden Architektur“ mit
den Eckpunkten Einfachheit, struktureller Ordnung und ausgewogener Balance von Vielfalt und Einheit ; Black Box BER,

Seite 37. Man darf aber nicht ungerecht sein, Bauherren und Architekten finden sich auch „im Würgegriff des Bebauungsplans“, Christoph Mäckler, Von Haus aus mißglückt, FAZ 01. 09.2016, S. 11.
8
Sobek, Die Zeit, 08.09.2011, S. 85 sieht hohe Anforderungen beim Hochhausbau: „Über 300m Höhe müssen so komplexe Fragestellungen“ beantwortet werden, daß sie kein Architekt mehr beantworten könne. Und jetzt geht’s über 1000
Meter, „Himmelssturm“, SZ, 10.11.09.2016, S. 38. Angesichts der ausufernden Haftungsrechtsprechung, möchte man
meinen, fängt die Grenze schon knapp unterhalb der Grasnabe an. Auf der einen Seite sind Architekten von technischen
Bedingungen bedrückt, auch die rechtlichen Fragen sind nicht unerheblich, von den finanziellen Zwängen ganz abgesehen. Dann müssen sie auch noch lesen, daß man Ihnen bei ihrer ureigenen Kompetenz, der Gestaltung vernichtende
Kritik entgegen schleudert: „Auch die Architekten, die sich gern in der Opferrolle sehen, haben ihren Anteil an vielen der

neuen Kümmerlichkeiten. Oft mangelt es ihnen an Gespür: für stimmige Proportionen, für angemessene Gesten, selbst
für die richtige Farbe...“, so Rauterberg in Die Zeit, No. 48, S. 63 „Schluss mit klotzig“. Aber man muss nicht nach Hamburg fahren, um dieser Kritik recht zu geben; es reicht eine beliebige Landpartie, fragt sich nur: Bauherren- oder Schuld
der Architekten oder gar der Bebauungspläne? Man wird sagen müssen, auch andere spielen mit: Die Autos haben unsere Städte verdorben, so Jan Gehl in FAS, 17.04.2016, Seite 23. Aber es gibt auch Lob: „GM is an outstanding architect,
he combines passion and superb technical knowledge.“ Burlingame, The Star Advertiser (Hawaii) 12/27/11, Section B 1;
er scheint also die „soziale Intelligenz“ zu haben, die Rauterberg, „Und davon soll ich träumen?“, Die Zeit, 28,
05.07.2012, S. 45, bei der Betrachtung des Immobilienmarktes deutscher Luxushäuser vermisst. Auch ein Star der Branche, Helmut Jahn, meint, dass „mehr Schlechtes als Gutes gebaut“ werde, FAS, 02.12.2012, S. 46 und Reiners fragt
„Brauchen wir noch Architekten?“, München 2012.
9
Die man bei einer Verfliesung einer Industriehalle nicht dem Handwerker überantworten darf, OLG Koblenz,
25.09.2012, 5 U 577/12, NZBau 2013, 20.
10
Z.B. muss man auch daran denken, dass die Gefährdungsbeurteilung des Arbeitsschutzrechtes integraler Bestandteil
der Planung von Arbeitsstätten werden muss, HK-ArbSchR/Faber, § 3 ArbStV Rz. 42).
11
Das geht bis zum Value-Engineering-Vertrag. Wobei Value-Engineering als Methode definiert wird, ein Projekt für
die niedrigsten Kosten zu erstellen, ohne dass die erforderliche Qualität, Zuverlässigkeit und Marktfähigkeit negativ beeinflusst wird, so Eschenbruch/Bodden, NZBau 2015, 587 ff, die einen solchen Vertrag ebenfalls als Werkvertrag angesehen. Andere wollen scheiternde Großprojekte dadurch verhindern, daß Planer bestraft werden, wenn die Kosten aus dem
Ruder laufen, die FAZ, 06.10.2015 verweist auf eine Studie von Bent Flyvberg.
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rechtlich - überall, manche bevorzugen die Projektsteuerung12 ansiedeln kann; er wird benötigt um
diese besondere - integrative - Planungsmethode/Informationsdatenbank zu einem einheitlichen
Gebäudemodell zu formen, etwa um Kostenexplosionen und Bauzeitverzögerungen zu vermeiden13.
Ein weiterer Aspekt der Digitalisierung betrifft nicht nur die Planung, sondern die Ausführung, Roboter mauern schon schneller als menschliche Maurer14.
Architekt allerdings kann nur jemand sein, der bei der zuständigen Architektenkammer nach Erbringen der Voraussetzungen in die Architektenliste eingetragen wird (§ 3 Architektengesetz
BW). Das gibt es natürlich spiegelbildlich auch für Ingenieure.15
Zivilrechtlich ist der Architektenvertrag/Ingenieurvertrag ein Werkvertrag16, für den die Regeln
der §§ 631 ff gelten; nach neuem Recht17 soll es im BGB n. F. (Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Bauvertragsrechts und zur Änderung der kaufrechtlichen Mangelhaftung) ein kleines eigenes Kapitel zum Architekten- bzw. Ingenieurvertrages geben, §§ 650 o ff. BGB. Trotzdem wird
wohl zunächst noch der Architektenvertrag weiterhin als besonderer Werkvertrag angesehen werden können, auch wenn sich möglicherweise das Gesetz in Richtung eines eigenständigeren Vertrages fortentwickeln wird. Zunächst bleiben aber die allgemeinen Vorschriften auch für den neuen
Vertrag gemäß § 650 p (teilweise) anwendbar. Immerhin erkennt der Gesetzgeber, dass zu Beginn
eines Architektenvertrages ein „Werk“ noch gar nicht vorliegt, sondern eigentlich erst bestimmt
werden müßte.
§ 650 o Abs. 2 BGB (Zielfindungsphase) in der Fassung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung lautet:

Soweit wesentliche Planungs- und Überwachungsziele noch nicht vereinbart
sind, hat der Unternehmer18 zunächst eine Planungsgrundlage zur Ermittlung

12

Eschenbruch/Elixmann in Beck'scher HOAI- und Architektenrechtskommentar, 1. Teil, K, Rz. 16.
Ritter, FAZ, 19.02.2016, Seite 13, der aber schon warnt, BIM als Allheilmittel anzusehen.
14
Meyer, Focus-online, 06.11.2016.
15
Z.B. Gesetz zum Schutz der Berufsbezeichnungen im Ingenieurwesen und über die Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz,
nachzulesen bei Stich/Gabelmann/Porger, LBO Rheinland-Pfalz, Kap. 10.1.
13

16

Nicht nur dann, wenn sämtliche Architektenleistungen von der Planung bis zur Bauüberwachung erbracht werden
müssen (so schon BGH, 26.11. 1959, VII ZR 120/58), sondern auch bei der isolierten Beauftragung von Leistungen der
Planung oder Bauüberwachung, BGH, 22.10.1981, VII ZR 310/79, zitiert nach Messerschmidt, JM 2015, 454; dort auch
zu Nachweisen der Kritik an dieser Einordnung.
17
Dazu Fuchs, Neuregelung des Architekten- und Ingenieurvertrags, NZBau 2015, 675.
18
Der Gesetzentwurf nennt den Architekten folgerichtig Unternehmer.
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dieser Ziele zu erstellen. Er legt dem Besteller die Planungsgrundlage zusammen mit einer Kosteneinschätzung für das Bauvorhaben zur Zustimmung vor.

Besondere Schwierigkeiten wird in der Zukunft das Sonderkündigungsrecht des §§ 650 q machen, denn nach der „Zielfindungsphase“ darf der Besteller innerhalb von 2 Wochen nach Vorlage
der Unterlagen kündigen; der Architekt ist verpflichtet den Verbraucher-Besteller übder das Kündigungsrecht zu belehren.
Parallel zum neuen Bauvertrag wird es auch Regeln zur Anordnungsbefugnis des Bestellers und zur
Vergütungsanpassung geben, wobei die HOAI Vorrang vor der „freien“ Honorarvereinbarung haben
soll. Positiv ist zu vermerken ist, dass eine besondere Regelung über die Teilabnahme getroffen
werden soll. § 650 s des Referentenentwurfes wird schließlich vorschreiben, dass eine gesamtschuldnerische Haftung mit dem bauausführenden Unternehmer erst in Betracht komme, wenn
der Besteller dem bauausführenden Unternehmer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur
Nacherfüllung bestimmt hat.
Die Neuregelung des BGB ändert trotz Zielfindungsphase nichts an der besonderen Schwierigkeit,
den vom Architekten geschuldeten Erfolg, der im „Entstehenlassen eines bestimmten Werkes19“
besteht, korrekt zu beschreiben. Dazu sei es erforderlich, die
- Aufgabenstellung (Planungsziele) und den Leistungsbedarf (Planungsschritte)
hinreichend zu klären, um den Vertragsgegenstand überhaupt vereinbaren zu können20.
Jedenfalls bestimmt der Werkvertrag im besten Fall die Leistungspflichten und Verantwortung gegenüber dem Auftraggeber21. Dabei sollte der Architekt in der Erfüllung seiner Pflichten nicht zu
eng agieren. Es hilft ihm schon zunächst nicht, in Schönheit zu sterben, er schuldet ein funktionstaugliches Werk22, also i.d.R. die dafür notwendige Planung23. Was häufig vergessen wird und
19

Dabei gehen wir von „normalen“ Werken aus, nicht von Säulen, die heulenden Wind erzeugen, der Besucher von dem
Atommülllager in New Mexico fernhält, Frank Schirrmacher, Ungeheuerliche Neuigkeiten, 2015, S. 42.
20
BGH, 23.04.2015, VII ZR 131/13.
21
Relevant sind seine Beratungspflichten auch im finanziellen Bereich, BGH, 21.03.2013, VII ZR 230/11, NJW-Spezial
2013, 268f, Weise/Hänsel; wer die Leistungsphasen 6 - 8 übernimmt, muss sich schon vor der Vergabe an den Bauunternehmer über den Kostenrahmen informieren, OLG München, 16.12.2014, 9 U 491/14 Bau.
22
Die WamS berichtete am 03.04.2016, S. 12 über die gerade verstorbene „Stararchitektin“, Zaha Nadid, immerhin Pritzker-Preisträgerin, deren Feuerwache in Weil am Rhein zwar spektakulär ausgesehen habe, aber für den Zweck unbrauchbar gewesen sei. Über einen Haftungsprozeß berichtete sie nicht.
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man dann vorschnell Gerichten die „Schuld“ gibt, weil der Architekt ja eine Haftpflichtversicherung
hat. Aber: die Erwartung der Rechtsprechung, ein funktionierendes Werk sei wohl das Ziel der
„Leistung“ ist sicher richtig, mag auch manche Übertreibung von dem Haftpflichtversicherungsschutz begründet sein. Aber mit einer Tätigkeit als Philosoph für Beton, Stahl und Glas24 kommt
ein Bauherr auch nicht weit. Zumal dieser Philosoph auch die Bereiche im Auge behalten muß, die
man gemeinhin „Sonderfachleuten“ zuweist, bspw. Baugrund, Bauphysik, insbesondere Schallschutz und Klimatisierung25. Tut er dies nicht und empfiehlt etwa nicht rechtzeitig einen Sonderfachmann hinzuziehen, haftet er.26.
Aus den umfangreichen Nebenpflichten des Architekten zum Schutz seines Auftraggebers wird die
sogenannte „Sachwalterhaftung“ abgeleitet.27 Die mitunter merkwürdige Blüten treibt. So soll
etwa der Bauherr einer Rechnungsprüfung auch hinsichtlich der darin aufgezählten Abschlagszahlungen quasi blind vertrauen dürfen, ohne wenigstens diese noch einmal nachrechnen zu müssen28.
Selbstverständlich hat der Architekt in gewissem Umfange auch rechtliche Beratungspflichten;
wobei etwa das OLG Hamm ihn im Zusammenhang mit der Frage der Einbeziehung der VOB/B als
einen mit ihr vertrauten Experten ansieht29. Unter besonderen Umständen kann sogar ein Auskunftsvertrag mit einer Haftung für unentgeltlich erbrachte Auskünfte durchaus in Betracht
kommen30. Diesen hohen Ansprüchen muss man als Architekt genügen und auch mindestens die
Grundzüge des öffentlichen Baurechts beherrschen, denn der Architekt schuldet eine dauerhaft
genehmigungsfähige Planung. Aber das hat Grenzen:

Beispiel31:

23

Zu Art, Inhalt und Grundregeln der Bauzeichnungen DIN 1356 – 1.
Diez, Der Spiegel, 26/2016, Seite 116, zu der Verfilmung von J.G. Ballard‘s „High Rise“.
25
Die Belüftung eines fensterlosen Plenarsaales, bei der die frische Luft die Abgeordneten nicht erreicht, B. Carter Heft,
Der Reichstagsbrand, Hamburg 2016 S. 12, muß man als mangelhaft bezeichnen.
26
OLG Karlsruhe, 17.02.2015, 19 U 32/13. OLG München 9 U 4888/14 Bau.
27
Tschäpe, Sachwalterhaftung des Architekten - Relikt oder Wirklichkeit, ZfBR 2015, 315 ff; diese besondere Haftung
knüpft an die Übernahme der Objektüberwachung an, BGH, NJW 2009, 3360.
28
OLG Frankfurt, 31.03.2016, 6 U 36/15; mit der Folge, daß der Architekt (teilweise) die vom Bauunternehmer nicht
vollständige zurückgezahlte Überzahlung ausgleichen mußte.
29
OLG Hamm, 11.11.2015, I -12 U 34/15, NZBau 2016, 362 ff.
30
OLG Karlsruhe, 05.02.2006, NJW-Spezial 2016, 428, Weise/Hänsel.
31
LG Frankenthal/Pfalz, 7 O ……..
24
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Der Architekt benutzt zur Planung eines Anbaus aktuelle Katasterpläne (Digital-Angebot der Vermessungsbehörden), zusätzlich eine übereinstimmende alte Baugenehmigung; später stellt sich
heraus, dass diese Pläne im Rahmen der Digitalisierung fehlerhaft die Nachbargrenze dokumentierten, daraufhin muss der teilfertige Bau abgerissen werden. Haftet der Architekt?
Für das Vertragsrecht der Architekten ist das BGB maßgeblich. Dies regelt auch, ob ein Honorar
verlangt werden kann. Hier ist ein häufiger Streitpunkt, ob der Architekt überhaupt Geld bekommt,
oder etwa dreißigjährigen Planungsleistungen sich noch im Bereich der Akquisition befindet. Dies
wird mitunter, dass trotz erheblicher erbrachter Planungsleistungen von den Gerichten angenommen32. Die bundeseinheitlich geltende Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI 33 )
regelt eigentlich nur die Höhe der Honorare. Dabei gilt die HOAI für „Leistungen“, die seit ihrem
Inkrafttreten vertraglich vereinbart wurden (§ 57 Abs. 1 HOAI)34. Will der Architekt wegen erbrachter Planungsleistungen Honorar, hat er den Vertragsabschluss zu beweisen. Selbst umfangreiche
erbrachte Leistungen und Planungsergebnisse beweisen den Vertragsabschluss nicht35!

32

OLG Jena,19.12.2014, 1 U 509/14 mit BGH, 08.10.2015, VII ZR 18/15, wiedergegeben bei Kesselring/Hennig, Die
Entwicklung des Architekten- und Ingenieurrechts 2015 - 2016, NJW 2016, 2084 ff.
33
Baukostengarantieprämien unterfallen nicht der HOAI, BGH, NJW 2013, 930. Die letzte Novelle der HOAI ist am
17.07.2013 in Kraft getreten. Das darin enthaltene Baukostenvereinbarungsmodell ist wegen Unwirksamkeit des § 6 Abs.
3 HOAI 2013 erledigt, so Deckers in ZfBR 2015, 107ff zu BGH, 24.04.2014, NJW 2014, 2354 ff. Der BGH hat die Ermächtigungsgrundlage der HOAI, nämlich Art. 10 § 1 und § 2 MRVG für verfassungsgemäß gehalten, weil das Ziel der Sicherung und Verbesserung der Qualität der Arbeit der Architekten und Ingenieure durch verbindliche Mindestsätze geeignet
sei, da sie den Architekten jenseits von Preiskonkurrenz Freiraum schüfen, hochwertige Arbeit zu erbringen. Das sieht die
EU-Kommission, die im Sommer 2015 wegen der HOAI ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die BR Deutschland
eingeleitet hat, anders. Es sei keine Kausalität zwischen Mindestsätzen und Qualität belegbar und europaweit seien nur
in der BR Deutschland Mindestsätze verordnet. Ärgerlich ist, daß die von der EUKommission hochgehaltenen Grundfreiheiten hierzulande ggü. Standesdenken ins Hintertreffen geraten, zumal Inländerdiskriminierung erlaubt bleibt. Im Februar 2016 hat die EU-Kommission den Druck auf die Bundesregierung erhöht, Pressemitteilung der EU-Kommission,
Brüssel 25.02.2016, quasi die „zweite Stufe im Vertragsverletzungsverfahren gezündet“, so die Pressemitteilung der
BArchK, 03/16 vom 25.02.2016. Zur „HOAI im Klammergriff der EU“, Motzke, NZ Bau 2016, 323 ff.
34
Jedenfalls kommt es (BGH, 18.12.2014, VII ZR 350/13), bei einer stufenweisen Beauftragung auf den Zeitpunkt
der späteren Beauftragung der weiteren Stufen/Leistungen an, da erst zu diesem Zeitpunkt die weiteren Leistungen
vertraglich vereinbart würden, sodass dafür dann gegebenenfalls eine andere HOAI maßgeblich ist, BGHZ 204, 19 ff. Ob
das so in dem Vertrag aber stand und richtig entschieden wurde, kann man bezweifeln. Mancher öffentliche Auftraggeber hat seine Vertragsmuster angepaßt, um dieses Urteil auszuhebeln. Wie überhaupt festzustellen ist, daß der öffentliche AG gerne seine Klauseln durchdrückt.
35
Zur Abgrenzung Akquisition/Vergütungspflicht OLG Frankfurt, 07.12.2012, 10 U 183/11, IBR 2013, 216, Bröker.
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Wenn die HOAI im Vertrag zum Gegenstand der vertraglichen Leistungspflichten gemacht wurde,
dann ist sie nicht nur für die Höhe des Honorars maßgeblich36, sondern kann auch Hilfe für die
materiellen Leistungspflichten des Architekten 37 sein; diese Überlegungen hatte bereits Motzke
angestellt 38 . Das führt allerdings auch zu kuriosen Ergebnissen. Während ein Vertrag unter der
alten Fassung keine Beratungspflicht des Architekten über die Durchsetzung von Mängelansprüchen enthalten soll39, soll das für die neue HOAI 2013 anders sein. Man darf aber auch nicht übereifrig die HOAI einfach abschreiben. Das OLG Oldenburg hält die Anlage 11 zu § 33 HOAI für so
umfassend, dass „bei nahezu keinem Bauvorhaben alle Leistungen zu erbringen sind“ 40 . Umso
wichtiger ist es, den Vertragsinhalt möglichst zweifelsfrei festzulegen, auch weil nach der HOAI das
Honorar fällig wird, „wenn die Leistung abgenommen“ wurde (§ 15 HOAI) und das bedingt natürlich, dass man den Gegenstand der Abnahme kennen können muss. Die vertraglichen Leistungspflichten aber, was ist der der Architekten geschuldete „Erfolg“, ergibt sich aus dem BGB.
Die Gemengelage zwischen HOAI und BGB wird auch daran deutlich, daß manche schon von einem „HOAI-Vertrag“ sprechen41. Noch zwei Beispiele:

Beispiel 1:
Schuldet der Architekt digitale Pläne?
Nach § 36 HOAI a.F. war vorgesehen, dass bei „städtebaulichen Leistungen“ EDV-Leistungen unter
bestimmten Umständen als Nebenkosten abgerechnet werden können. Diese Vorschrift ist entfallen. Daraus leiten manche ab, dass nunmehr digitale Pläne geschuldet würden42, weil aus dem
Wegfall des § 36 HOAI a.F. gefolgert werden könne, der Verordnungsgeber habe die digitalen Pläne quasi zu Regeln der Technik erhoben, sie müssten also generell erbracht werden. Da der VO-

36

Mindestsatzfiktion der HOAI, in ihrem Anwendungsbereich sind Preisvereinbarungen unterhalb der Mindestsätze unwirksam, der restliche Vertrag bleibt bestehen.
37
BGHZ 173, 314 für die a.F. der HOAI. Deswegen rät Eich, FS für Ganten, S. 66, Architekten zur Vorsicht und dazu, den
werkvertraglich zu leistenden Erfolg, nicht aber Handlungspflichten der HOAI zum Vertragsgegenstand zu machen. Wenn
man hier allerdings nicht genau und konkret „arbeitet“, kann das zu einem unbestimmbaren und damit unwirksamen
Vertrag führen, BGH, 23.04.2015, VII ZR 131/13, ZfBR 2015, 555.
38
Motzke, Festschrift für Werner, S. 47 ff. Allerdings warnen andere ernstzunehmende Stimmen, dies so ohne weiteres
zu tun, Quack, BauR 2008, 1 ff „Hände weg von der Vereinbarung der HOAI“.
39
OLG Schleswig, 14.04.2015, 1 U 187/13.
40
OLG Oldenburg, 06.09.2012, 8 U 96/12, Juris-Praxisreport extra 07/2013, 152, Wessel.
41
Messerschmidt, Brauchen wir ein Architekten- und Ingenieurvertragsrecht im BGB?, JM 2015, 453 ff. Daß die Neuregelung in den §§ 650 o ff des Entwurfs des BGB untauglich ist, daran etwas zu ändern, liegt auf der Hand.
42
Werner/Pastor, Der Bauprozess, 14. Auflage, Rz. 1072.
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Geber aber gar nicht die Kompetenz habe, Regeln der Technik zu definieren, sind Kalte/Wiesner
richtigerweise anderer Ansicht43.
Wichtig: auch im Rahmen der HOAI 201344 bleibt es bei dem verbindlichen Charakter der Mindestsätze der HOAI, die sich auch gegenüber abweichenden Pauschalvereinbarungen durchsetzen.
Dabei ist die wohl bedeutendste Änderung der HOAI 201345 von der des Jahres 2009 die Abkehr
von den sich fortentwickelnden Kostenberechnungen. Von dem dynamischen Weg von der Kostenschätzung zu Kostenberechnung, Kostenanschlag und Kostenfeststellung hat sich die
HOAI 2013 zu einem statischen „System“ entschieden, nunmehr soll Honorarberechnung fest an
die sehr frühe Kostenberechnung gebunden sein. Im Rahmen der Architektenhonorierung hält
der BGH aber an einer Besonderheit der Schlussrechnung des Architekten, nämlich deren Bindungswirkung fest. Relevant wird dies in der Regel dann, wenn der Architekt etwa nach der tatsächlichen Preisvereinbarung unterhalb der Mindestsätze abgerechnet hat und sich später aufgrund welcher Motive auch immer entschließt, nun doch das höhere verbindliche Preisrecht für
sich nutzen zu wollen. Dazu ist der Architekt nur dann berechtigt, wenn er nicht an seine Schlussrechnung gebunden ist. Dazu verwendet der BGH die Formel, dass der Auftraggeber auf eine abschließende Berechnung des Honorars vertrauen durfte und er sich im berechtigten Vertrauen auf
die Endgültigkeit der Schlussrechnung in schutzwürdiger Weise so eingerichtet haben muß, dass
ihm eine Nachforderung nicht mehr zugemutet werden könne46.
Verpflichtungen für die Architekten sind enthalten in den einzelnen Landesbauordnungen, insbesondere für ihre Tätigkeit als „“ und im Rahmen einer Versicherungspflicht.47
Nicht vergessen werden darf auch, dass neben den Architektenkammern auch die entsprechenden
Satzungen Binnenrecht enthalten, mit dem manche Architekten Überraschungen erleben könnten
(Pflicht zur Haftpflichtversicherung; Verwertung der Planung anderer Architekten usw.).
Einen abschließenden Blick wollen wir auf ein weiteres Spielfeld des Architektenrechts, nämlich die
Bindung des Architekten an seine Honorarschlussrechnung richten. Auch aus dem Grundsatz von Treu und Glauben heraus gibt es keine andere Berufsgruppe, der gegenüber man eine
43

IBR 2012, 1239 (nur online).
Fuchs/Berger/Seifert, NZBau 2013, 729ff, 730 beklagen, dass der Verordnungsgeber der HOAI 2013 keines seiner Ziele
(Modernisierung, aktueller Stand der Technik, vereinfachte Handhabung) erreicht habe.
45
Schwenker/Wessel in Thode u.a. Praxishandbuch Architektenrecht, 2. Auflage, § 20 Rz. 229.
46
BGH, 19.11 2015, VII ZR 151/13, NJW (aktuell) Heft 1, 2016, S. 6. Ein ausreichendes Vertrauen wird nicht durch bloßes zahlen der Schlussrechnung bezahlt oder durch bloßen Zeitablauf.
47
Dafür gibt es in den Bundesländern unterschiedliche Gesetze; nach dem Baukammergesetz NW muß der Architekt
dem AG Auskunft über seine Versicherung geben, widrigenfalls drohen berufsrechtliche Konsequenzen, etwa in Form
eines Bußgeldes, OVG Münster, 19.06.2013, 6s A 1520/12, NJW-Spezial 2013, 621 f., Weise/Hänsel.
44
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Bindungswirkung an die Schlussrechnung „antut“. Der Architekt aber soll an seine Schlussrechnung
gebunden sein (was in der Regel relevant wird, wenn er unterhalb der Mindestsätze abgerechnet
hat und etwa der AG Schadensersatz wegen vermeintlicher Mängel verlangt). Die Bindung tritt
dann ein, wenn sich der Auftraggeber auf eine abschließende Berechnung verlassen durfte (darauf

vertrauen durfte) und er sich im berechtigten Vertrauen auf die Endgültigkeit der Schlussrechnung
in schutzwürdiger Weise so eingerichtet hat, dass ihm eine Nachforderung nicht mehr zugemutet
werden kann48. Allein die Bezahlung der Schlussrechnung wird vom BGH nicht als Maßnahme verstanden, mit der sich der Auftraggeber in schutzwürdiger Weise auf die Endgültigkeit der Schlussrechnung eingerichtet habe.
Ansprüche können sich auch aus dem Urheberrechtsgesetz ergeben, wenn Pläne urheberrechtsfähig sind. Grundsätzlich ist das so, aber beileibe nicht alle Architekten-Pläne erfüllen die Voraussetzungen49.
1.3 Bauleiter des Auftraggebers
Das Illustrierte Baulexikon, Leipzig/Berlin, 1881, formuliert:
„, Bauführung
Die umsichtige Leitung eines Baues ist eine der schwierigsten Aufgaben des Architekten; es kommt
hierbei hauptsächlich auf richtige Beaufsichtigung, Beurteilung und Verteilung der Arbeitskräfte, gehörige Würdigung u. Beseitigung der sich im Verlauf des Baues darbietenden Hindernisse, Benutzung
jedes möglichen durch Natur oder Technik gebotenen Vorteils, richtige und sachgemäße des Materials
und Vermeidung jeden Zeitverlustes an.
Viel beschäftigte Architekten werden nur selten die in eigener Person übernehmen können. Von ihnen
und unter ihrer Leitung wird dann, sowohl bei privaten als bei öffentlichen Bauten, ein Bauführer,
Baukondukteur, Bauschaffner, in der Regel ein junger u. ein geübter Parlier mit der Bauleitung betraut; ersteres ist jedoch nicht immer zu billigen, weil während des Baues gar häufig Fälle vorkommen
können, in denen nur ein erfahrender Mann die richtigen Wege einschlagen wird. Eben deshalb kann
aber eine eigentliche Anweisung zur Bauleitung gar nicht gegeben werden. ... Überhaupt hängen die
Details der Geschäftsführung natürlich vielfach von Einzelumständen ab.“

48

So der BGH, 19. November 2015, VII ZR 151/13, NJW-RR 2016, 213 ff. Allein die wörtliche Wiedergabe des Leitsatzes
1 zeigt schon, auf welch schlüpfrigem Terrain man sich hier befindet.
49
Zur Frage, ob nicht urheberrechtsfähige Architektenpläne Gegenstand ungerechtfertigter Bereicherung sein können,
BGH, 10.01.2013, VII ZR 259/11, NJW 2013, 781 – verneinend - ablehnend Schwab, NJW, 2013, 1135 ff. Der Fall war
einfach: der Architekt A plante ein Wohnheim für einen Bauträger, der das Grundstück aber nicht kaufte, für den späteren Käufer „plante“ der Architekt das Wohnheim „noch einmal“, kassierte ebenfalls, also quasi für dieselbe Planung
zweimal Honorar und auf das zweite erhob nun der erste AG, der an A ja ebenfalls Honorar gezahlt hatte, - vergeblich Anspruch. Spannender ist, welche Ansprüche bestehen, wenn der AG Pläne für Haus A bezahlt und dann ohne Vergütung, weil er das Angebot des AN für das identische Haus B zwar nicht annimmt, die ersten Pläne für Haus A zum Bau
von Haus von B benutzt.
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Der typische Fall besteht darin, dass ein Architekt / Ingenieur mit der sogenannten Objektüberwachung beauftragt wird50. Die Pflichten inhaltlich anhand der HOAI zu bestimmen, ist vertragsrechtlich möglich51. Zu beachten ist jedoch, dass nach der Rechtsprechung des BGH § 15 HOAI a. F.
(jetzt Anlage 11 zu § 33 und § 38 Abs. 2 HOAI) eine ausschließlich gebührenrechtliche Bestimmung war52. Doch wird man nach wie vor sagen können, insbesondere dann, wenn die Pflichten
des Architekten nach dieser Vorschrift in den Vertrag mit einbezogen werden, dass diese Bestimmung der HOAI die Aufgaben des Architekten bei der Erstellung von Bauwerken widerspiegeln,
was für die Bestimmung seines Pflichtenkreises bedeutsam ist53.
Man kann mit Groscurth annehmen, dass diese Grundleistungen regelmäßig erforderlich sind54
(wenn auch Kniffka die Honorarordnung für untauglich hält55, die notwendigen Leistungen zu beschreiben. Diese Urteile erscheinen nach der Neufassung der HOAI 2009 umso mehr richtig.).
Danach kann man dem Objektüberwacher regelmäßig folgende Pflichten zuschreiben:
–

Überwachen56 der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der Baugenehmigung oder Zustimmung, den Ausführungsplänen und den Leistungsbeschreibungen sowie mit dem allgemein anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Vorschriften57;

–

Einsatz der richtigen Baumaterialien58;

–

Baugenehmigung oder Zustimmung, den Ausführungsplänen und den en sowie mit dem allgemein
anerkannten und den einschlägigen Vorschriften;

50

Die Objektüberwachung dient dem AG, der AN hat keinen Anspruch darauf, vom AG bzw. dessen Bauleiter überwacht
zu werden, st. Rspr., etwa OLG München, 13 U 5313/08, 23.06.2009 – akzeptiert vom BGH, VII ZR 153/09, IBR 2011,
Werkstattbeitrag; OLG Köln, BauR 1996, 548.
51
BGH, 28.07.2011, VII ZR 65/10.
52
BGHZ 133, 399.
53
Staudinger-Peters, Vorbemerkung zu §§ 631 ff., Rz. 113.
54
Groscurth in Neuenfeld u.a., Handbuch des Architektenrechts, II Rz. 67.
55
Kniffka, Festschrift für Vygen, S. 20 ff, 26.
56
Dazu reicht es nicht aus, die Bauarbeiten durch Webcams oder Drohnen (SZ vom 02.09.2015 Seite 1, „Neue Luftmasche“) zu beobachten, zumal das mehr datenschutzrechtliche Hürden überwinden müßten, als den Überwachern i.d.R.
bewußt sei, Loy, Zulässigkeit von Webcams auf Baustellen, ZfIR 2004, 181. Wenn die Überwachung zur Erkennbarkeit
einzelner Personen führt, müssen diese schriftlich einwilligen. Tonaufnahmen sind in jedem Fall verboten, § 201 StGB.
Für die bloße – nicht heimliche - Beobachtung in öffentlichen Räumen bedarf es der Voraussetzungen gem. § 6b BDSG.
Eine heimliche Beobachtung von Beschäftigten ist nur unter der Voraussetzung des § 32 BDSG zulässig. Die Videoüberwachung muß also ausdrücklich erlaubt sein, oder der Betroffene eingewilligt haben, Venetis/Oberwetter, Videoüberwachung von Arbeitnehmern, NJW 2016, 1051 ff.
57
Der Hinweis darauf, dass 20.000 DIN-Normen für den Bau eines Einfamilienhauses unter städtebaulichen Gesichtspunkten schwierig sein könnten (Albert Speer, 26. Jan. 2013 in der FAZ, Seite 40) mag makroökonomisch von Bedeutung sein, für den einfachen, rechtsunterworfenen Architekten, der sich Haftungsansprüchen ausgesetzt sieht, wird man
schlicht und einfach annehmen müssen, dass er alle diese Normen kennen muß.
58
OLG Karlsruhe, 09.04.2015, 13 U 12/14.
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–

Überwachen der Ausführung von Tragwerken auf Übereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis;

–

Koordinieren der an der fachlich Beteiligten;

–

Überwachung und Detailkorrektur von Fertigteilen;

–

Aufstellen und Überwachen eines Bauzeitenplanes (Balkendiagramm);

–

Führen eines Bautagebuches59;

–

gemeinsames Aufmaß mit den bauausführenden Unternehmen;

–

Abnahme der Bauleistung unter Mitwirkung anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich
Beteiligter und Feststellung von Mängeln;

–

Rechnungsprüfung;

–

Kostenfeststellung nach oder dem wohnungsrechtlichen Berechnungsrecht;

–

Antrag auf behördliche Abnahmen und Teilnahme daran;

–

Übergabe des Objektes einschließlich Zusammenstellung und Übergabe der erforderlichen Unterlagen,
z.B. Bedienungsanleitung, Prüfprotokolle;

–

Auflisten der Fristen für Ansprüche;

–

Überwachen der Beseitigung der bei der der Bauleistung festgestellten ;

–

Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnung der bauausführenden Unternehmen im
Vergleich zu den Vertragspreisen und dem Kostenanschlag.

Diese Auflistung ist umfangreich, aber nicht abschließend, auch dann nicht, wenn die HOAI zum
Vertragsgegenstand gemacht worden ist.

Denn:
Üblicherweise wird der Architektenvertrag als Werkvertrag eingeordnet60, mit anderen Worten der
ERFOLG ist Maßstab der Vertragserfüllung, nicht die Tätigkeit. Mit Erfolg ist gemeint, dass der
Architekt dafür sorgen muss, dass „das geschuldete“ Bauwerk plangerecht und regelgerecht, vor
allem aber vertragsgerecht entsteht.

59

Dabei wird gerade dieser Aspekt in der Praxis vernachlässigt, obwohl eine Dokumentation der Baustelle von elementarer Bedeutung ist. In anderen Rechtsordnungen führt eine mangelhafte Dokumentation direkt zum Rechtsverlust, das
sollte man sich vor Augen halten. Dazu Hök, FIDIC Contract conditions: Anspruchsverlust durch fehlendes „Record Keeping“, auch unter deutschem Recht? ZfBR 2006, 419 ff. Immerhin gibt es auch Vorlagen für ein solches Bautagebuch,
z.B. die Richtlinien zum Führen eines Bautagebuchs aus dem VHB, Formblatt 411.
60
BGHZ 31, 227; BGHZ 45, 376; für die „Bauführung“ ausdrücklich BGH, NJW 1982, 438.
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Dabei zergliedert die heutige Rechtsprechung die Leistung des Architekten in sogenannte „Teilerfolge“61, was hier nicht vertieft werden soll; erbringt der Architekt etwa die Kostenermittlungen
nicht, führt dies zu einem Abzug vom Honorar.
Der Architekt hat hierbei gegenüber seinem Vertragspartner die Aufgabe in dessen Interesse tätig
zu sein und dessen Interessen zu schützen 62 . Das wird häufig (etwas schief) mit dem „Sachwalterbegriff“ beschrieben (s. o).
Von Bedeutung ist weiterhin, dass der Bauunternehmer seine Bauleistung körperlich schuldet, der
das Entstehen lassen des Bauwerks unter anderem eben auch durch die Bauaufsicht 63, also die
Bauleitung/ Objektüberwachung.
Baumängel sind deshalb nur dann zugleich Mängel des Architektenwerkes, wenn sie durch eine
mangelhafte Architektenleistung verursacht sind. Darauf wird im Zusammenhang mit der Gewährleistung eingegangen werden. Schon jetzt kann aber gesagt werden, dass die Rechtsprechung in
den letzten Jahren die Haftung des bauleitenden Architekten im Rahmen der Objektüberwachung
deutlich verschärft hat. Demnach kann der Grundsatz eigentlich lauten: (fast) jeder Baumangel
ist regelmäßig auch ein Architektenfehler!64 Allerdings muss man handwerkliche Selbstverständlichkeiten (Putzarbeiten) nicht im Einzelnen überwachen 65 . Außenputzarbeiten auf
problematischen Untergründen müssen schon intensiv66, normale Innenputzarbeiten stichprobenartig überprüft werden67.

61

BGH, BauR 2004, 1642; Groscurth in Neuenfeld u.a., a.a.O. II. Rz. 67a.
Den Begriff des „Projektleiters“ wollen wir hier vermeiden. Zum einen ist er juristisch indifferent, zum anderen steht
er für einen gewissen Verfall der Standards. Jodido (Hrsg.), Alvaro Siza, Complete Works 1952 - 2013 wird wie folgt
zitiert: „Früher haben Architekten und Handwerker zusammengearbeitet, dieselbe Sprache gesprochen. Heute hat man
einen Projektleiter. Das erklärt die Mittelmäßigkeit eines Großteils der Architektur .“ Gefunden in „Monopol“, Juli 2013,
Seite 107. Allerdings gibt es auch „bauwerksgerechte Konstruktion, zeitgemäße Fertigung und Praxistauglichkeit“, die
beim Neubau der Dresdner Frauenkirche glücklich zueinandergefunden hätten, Wenzel, FAZ 13.10.2015, Seite T 1: Mörtel, Stein und Eisen bricht?
63
Locher, Das private Baurecht, Rz. 225.
64
Originalzitat SV-Gutachten: „Grundsätzlich gehört die Prüfung der klimatischen Bedingungen am Standort zu den Aufgaben des Architekten“; wegen Schimmelbildung bei Holzwerkstoffplatten an Dachüberständen.
65
OLG Dresden, 10 U 1414/08, IBR 2011, 283, Käseberg.
66
OLG Brandenburg, NZBau 2007, 237.
67
OLG Frankfurt, 23 U 203/12, Rz. 494, open.jur.
62

14
Die einfache Gleichung Abdichtung = schwierig = überwachungsbedürftig gilt nicht, auch hier
kommt es auf die Einzelheiten an, einfache, standardisierte Abdichtungsarbeiten bedürfen keiner
zusätzlichen Überwachung68.
Grundlegend gilt, dass sich die Aufsichtspflicht des Architekten und damit korrespondierend auch
seine Anwesenheitspflicht nach den Umständen des jeweiligen Einzelfalls richtet: besonders mängelgefährdete Arbeiten oder besonders gefahrdrohende Arbeiten müssen intensiv überwacht69
werden. So muss sich der Bauleiter bei solchen Arbeiten durch häufige Kontrollen vergewissern,
ob seinen Anweisungen entsprechend gearbeitet wird 70 ; das soll für Abdichtungsarbeiten 71
ebenso gelten, wie für die Herstellung der Wärmedämmung72. Darüber hinaus muss etwa der
Architekt vor Verlegung eines Parkettbodens den Estrich auf Verlegereife73 prüfen und sich vom
AN dessen Prüfung der Vorleistung nachweisen lassen müssen. Das OLG Nürnberg sieht nämlich
Estricharbeiten als gefahrenträchtiges Schlüsselgewerk an 74 . Dabei wird der Architekt ihm
übergebene Messprotokolle auch dahin überprüfen müssen, ob die richtigen Messungen in Anzahl
und Tiefe gemacht worden sind, und ob die Messprotokolle nachvollziehbar das Ergebnis „tragen“.
Die Ausbildung von Dehnungsfugen gehört zu den vom Architekten geforderten bautechnischen
Fachkenntnissen75. (Innen-) Putzarbeiten als handwerkliche Selbstverständlichkeit müssen aber
nicht im Einzelnen und intensiv überwacht werden76.

Beispiel:

68

OLG Stuttgart, 30.11.2012, 10 U 67/10, dazu: BGH, 28.06.2012, VII ZR 225/10, BauR 2012, 1987. Siehe aber FN 59.
Etwa bei der Errichtung einer weißen Wanne, OLG Düsseldorf, 07.04.2016, 5 U 135/14.
70
OLG Hamm, 26.06.1998, IBR 1999, 543.
71
OLG Dresden, 26.08.2010, 10 U 178/07; BGH VII ZR 160/10, IBR 2012, 464, Wronna. Das OLG Hamm sieht für den
Architekten eine erhöhte Bauüberwachungspflicht bei besonders wichtigen und gefahrgeneigten Arbeiten, zu denen
Abdichtungsarbeiten zweifellos gehörten, 17.06.2014, 24 U 20/13, BauR 2015, 1005 ff.
72
OLG Hamm, 06.03.2013, 12 U 122/12, BauR 2013, 1714; OLG Nürnberg, 20.06.2012, 6 U 1643/09, BauR 2015, 147
hält ein WDVS für ein technisch anspruchsvolles, kompliziertes und „sensibles“ Gewerk, das besonders intensiv überwacht bzw. überprüft werden muss.
73
Bei Innenputzarbeiten muß die Verlegereife einer Betondecke zur Aufnahme des Deckenputzes überprüft – und dokumentiert - werden.
74
OLG Nürnberg, IBR 2005, 313. Das OLG Hamm verlangt, dass dem Architekten die Kriterien der hinreichenden Austrocknung einer Betonsohle und die Notwendigkeit der Überprüfung der Belegreife vor der Fliesenverlegung bekannt sein
müssen, 10.06.2014, 24 U 1/13, BauR 2015, 1001 ff.
75
OLG Frankfurt, 14.10.2014, 10 U 295/12, Seite 21.
76
OLG Dresden, 10 U 1414/08, IBR 2011, Werkstattbeitrag, Käseberg. Aber man wird wenigstens gucken müssen, ob
der Haftgrund „vollsatt“ aufgetragen wurde.
69
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Die öffentliche Hand als AG schließt mit Architekten/ Ingenieuren mehrere Ingenieurverträge über
die Grundinstandsetzung eines Bühnenhauses seines Staatstheaters. Hierzu zählt auch ein Vertrag
über technische Ausrüstung. Nachdem eine Baufirma die Bauarbeiten ausgeführt und danach in
Konkurs gefallen ist, stellt im Rahmen einer Prüfung der TÜV fest, dass verschiedene technische
Dinge falsch sind, u.a. sind die verwendeten Schrauben zu kurz und die Muttern nicht gegen lockern gesichert.
Lösung:
Der BGH stellt dazu fest, dass die Prüfungspflicht sich auch auf solche Umstände beziehe, die „erst
bei ruhiger Prüfung der Leistung im Detail erkennbar werden“.
Generell gilt natürlich, dass ein bauüberwachender Architekt die Planung eines anderen Architekten auf Fehlerfreiheit zu überprüfen hat77. Eine Erleichterung soll es für den „Überwacher“ geben,
wenn ein Bauunternehmen mit besonderen Fachkenntnissen und Erfahrung die Leistung
erbringen soll, dann kann die Überwachungspflicht des Architekten gemindert sein. Fehlt dem Architekten die notwendige Sachkunde, beschränke sich seine Überwachungspflicht darauf zu überprüfen, ob das Bauunternehmen die in eigener Verantwortung auszuführenden Maßnahmen überhaupt durchführt78. Insoweit mag hier eine gewisse Gleichstellung mit Sonderfachleuten gerechtfertigt sein, deren besondere Nachkontrolle der Architekt auch nicht schuldet79.
Das „Glasfassadenurteil“ des BGH bestimmte die Haftungsquote zwischen planendem und objektüberwachendem Architekten neu80. Der Objektüberwacher ist auch gehalten, sogenannte Eigenleistungen des Bauherrn zu überwachen81, d.h., die „Muskelhypothek“82 entlastet den Bauherrn, nicht aber den Architekten.

Achtung Falle:

77

OLG Düsseldorf, IBR 1998, 72; OLG Köln, IBR 1997, 207 = OLGR Köln 1997, 58.
OLG Schleswig, 10.10.2014,1 U 88/11, IBRRS 2015, 2935. Hier ging es um den Abbruch alter Kasernengebäude und
die Frage, ob Abbruchmaterial auf dem Gelände wieder verfüllt werden konnte oder abgefahren werden musste. Für den
Einzelfall mag das so richtig entschieden sein, als Architekt würde ich gleichwohl den AG darauf hinweisen, Sonderfachleute einzuschalten.
79
Löffelmann/Fleischmann, Kap. 4 Rz. 528.
80
BGH, VII ZR 206/06, 27.11.2008.
81
OLG Hamm, IBR 1998, 354.
82
Geehrt von Wieland, Die Zecke auf Abwegen, Überlebensstrategien eines Finanzbeamten, Kassel 2011.
78
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Der BGH verlangt, dass der Architekt Fehler bei der Abnahme seines Werks offenbart, wenn er
verschiedene Leistungen nicht überwacht hat. Unterlässt er dies, so hat er einen Mangel seines
Werks arglistig verschwiegen 83 ; (polnische, deutsche oder andere „freie“ oder künstlerisch
agierende Mitarbeiter am Wochenende überwachen zu müssen, wird man nicht verlangen dürfen,
aber deren Arbeitsergebnisse muss der Architekt überprüfen, bevor er auf Ihnen aufbauend weiterbauen lässt).
Soweit der Architekt für einen Bauträger arbeitet, kann er gezwungen sein, Bautenstandsberichte 84 zu erteilen; sind die offensichtlich falsch, haftet er dem Bauträgerkunden, seine Haftpflicht muss nicht zahlen85. Neben den technischen Dingen hat der selbstverständlich auch rechtliche (Grund-)Kenntnisse zu haben, insbesondere über das private Baurecht, aber auch über
das öffentliche Baurecht.
Man wird zusätzlich feststellen müssen, dass dem Architekten bei der Anlieferung von Baumaterial „neue“ Haftungsrisiken treffen. Er wird also jedenfalls Grundlagen des Kaufrechts kennen
müssen, als dort die der §§ 377, 381 Abs. 2 HGB von Bedeutung ist, Prüfungs- und Rügepflicht! Da fast alle Bauhandwerker und -unternehmer - wie die Lieferanten von Baumaterialien - Kaufleute sind86 gelten nach der „Ausweitung“ des Baurechts durch den BGH in seiner neueren Rechtsprechung verschärfte Anforderungen. Dabei mag derzeit manches streitig sein, es gehört aber nicht viel Fantasie und Prognosesicherheit dazu festzustellen, dass der BGH schon allein
deswegen, weil bei den Architekten die Haftpflichtversicherung lockt, hier die Zügel auch in Zukunft nicht lockerer gelassen wurde.
D.h., der Architekt ist gut beraten, sich zumindest über die Übereinstimmung des angelieferten
Materials mit den vertraglichen Vereinbarungen und den gesetzlichen Regelungen, insbesondere
auch vor dem Hintergrund der Vorschriften über Bauprodukte in den Landesbauordnungen, kundig
zu machen und zu halten. Das ist auch deswegen wichtig, weil in der Lieferkette, der „Hersteller“
eines Produktes nicht der Erfüllungsgehilfe des Verkäufers ist, der also dann bei Fehlern nicht haftet, deswegen sollten fehlerhafte (regelwidrige) Produkte87 gar nicht erst eingebaut werden.

83

BGH, VII ZR 46/09.
An den Bautenstand knüpft die MaBV das Recht des Bauträgers, Gelder seiner Kunden entgegenzunehmen. Zahlt ein
Kunde zu früh, weil der notwendige Bautenstand noch nicht erreicht ist – hat der bauleitende Architekt aber fehlerhafte
Bautenstandsberichte ausgestellt, ohne die Baustelle gesehen zu haben und scheitert eine Rückzahlung zuviel gezahlter
Vergütung wegen zwischenzeitlicher Insolvenz des Bauträgers, haftet der bauleitende Architekt dem Kunden.
85
OLG Dresden, 14.08.2012, 4 W 734/12, NJW-Spezial 2012, 621, Weise/Hänsel.
86
Rath, Festschrift für Koeble, S. 458.
87
Dabei muß der überwachende Architekt etwa Abdichtungsmaterialien genau wegen ihres Anwendungsbereichs überprüfen, manche eignen sich nämlich nur für Wände, nicht für Böden hochbeanspruchter Flächen.
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Wer seinem Bauherrn „Ökopflaster“ empfiehlt, mehr dazu aber nicht berät wird auch dann, wenn
der Bauherr sich sein Ökopflaster selbst aussucht, ihn über die Konsequenzen dieser Wahl bzw. der
zugrunde liegenden Empfehlung, etwa mangelnde Tausalzbeständigkeit jedenfalls dann hinweisen
müssen, wenn das Pflaster auf dem Parkplatz für ein Ladengeschäft verlegt werden soll.
Auch muss er den Bauherrn u.a.
–

die Verjährungsfristen für Mängelansprüche auflisten,
oder den AG

–

darauf hinweisen, dass eine Vertragsstrafe bei der Abnahme extra vorzubehalten ist.

Ausnahmsweise kann die Haftung des Architekten für Überwachungsfehler entfallen, wenn der
zu überwachende Unternehmer insolvent wird und wirtschaftlich nicht mehr in der Lage ist, die
Mängel abzustellen88.
1.4 Bauleiter des Auftragnehmers
Der Bauleiter des AN ist in aller Regel ein Angestellter. Zwischen dem Bauunternehmer und seinem
besteht dann ein Arbeitsverhältnis, also ein Dienstvertrag (§§ 611 ff. BGB) – kein -, während zu
dem externen als Objektüberwacher ein werkvertragliches Verhältnis (§§ 631 ff. BGB) besteht. Im
letzteren Falle sind die Haftungsrisiken des externen Bauleiters wesentlich größer als die des
angestellten Bauleiters nach arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten.
Aus juristischer/ baubetrieblicher Sicht dürfte – neben der Sicherung des Erfolgs des AN - die wichtigste Aufgabe des Bauunternehmer-Bauleiters die Qualitätssicherung und die vollständige und
möglichst lückenlose Dokumentation des Baugeschehens sein und auch die Weichen für die erfolgreiche Anspruchs- (sprich Vergütungs-) Sicherung zu stellen.
Ohne ausreichende (ein Bautagebuch mit ein paar handschriftlichen Daten wird kaum reichen)
wird ein darüber hinaus kaum in der Lage sein, sogenannte Nachtragsvergütungen, Zusatzvergütungen oder wegen und ähnliches durchzusetzen.

Praxishinweis:
Findige setzen naturgemäß gute Dokumentationen auch dazu ein, Streit mit dem AG über Baufortschritte, Anwesenheit von Arbeitnehmern, Berechtigung von Taglohnzetteln usw. zu vermeiden.
Eine gute Dokumentation dämpft Konfliktpotential. Und es ist mittlerweile doch auch so
einfach, quasi baubegleitend Aktennotizen, Bestätigungen, Aufträge aufzuzeichnen und zu versen88

OLG München, 05.08.2014, 9 U 3291/13, BauR 2015, 526 f.
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den; die Zeiten analoger Diktate oder nachträglich erzeugter Briefe mit der Reiseschreibmaschine
im Baustellencontainer sind vorbei und können eine mangelnde Dokumentation auch nicht mehr
rechtfertigen.
Zu einer guten Dokumentation gehört die Wahrnehmung von Rechten im Rahmen der Durchführung der Baumaßnahme, etwa bei der Anlieferung von Materialien.
Hier hat der des AN eine gesteigerte Prüfungspflicht, bei deren Nichteinhaltung Rechtsverluste
bis zum vollständigen Verlust des Gewährleistungsrechts drohen (§ 377 HGB – bei der Anlieferung
von Bauteilen, soweit anwendbar ist, konkret also ein Handelskauf vorliegt89). Strittig ist dabei, ob
der hier handelsrechtlich „vorgehen“ muss, meines Erachtens gehört zum heutigen Grundwissen
auch die wenigstens rudimentäre Kenntnis dieses Teils des HGB90.
Gegenstand eines Bautagebuches (das man durch aussagekräftige Fotos ergänzen kann) sollten
u.a. folgende Punkte sein:
–

Dokumentation des Baubeginns und der Situation der Baustelle;

–

Wetter, Einfluss der auf die Bautätigkeit;

–

exakte Aufzählung von Personal und Gerät;

–

Anlieferung von Material und dessen Qualitätskontrolle;

–

Anmeldung und Durchführung der „technischen Abnahme“

–

konkrete Beschreibung der ausgeführten vertraglichen und außervertraglichen Leistungen;

–

Beendigung einzelner Bauarbeiten und Bauabschnitte;

–

Grund und Dauer von Unterbrechungen;

–

Verzögerungen und en der Bauausführung; (das erspart gesonderte Schreiben nicht)

–

Übergabe von Planunterlagen (soweit nicht eine besondere Planlieferliste geführt wird);

–

Anordnungen des AG u.a. aus seinem „Bereich“ stammender Personen, wie Architekten, Statiker
usw.;

–

Vermerk über Ausfalltage, Diebstähle, Unfälle und Leistungen von Vorunternehmen;

–

Angaben zum Baugrund;

–

Angaben zum Grundwasserstand, zur Wassererhaltung;

–

Baueinstellungen nebst Gründen;

–

Vermerke der des AG;

–

Widerspruch gegen Anordnungen des AG.

89
90

Dazu Kapitel 3.6.
S.o.
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Zum Architekten/Ingenieur muss an dieser Stelle noch hinzugefügt werden, dass es einen Anspruch auf die nachträgliche Erstellung und Übergabe eines Bautagebuches durch ihn nicht gibt,
wenn der es versäumt hat, ein solches während der Bauausführung zu führen91. Das wird man auf
den Bauunternehmer übertragen können. Allerdings: wer vertraglich verpflichtet ist, ein Bautagebuch zu führen und dies unterlässt muss mit einer Minderung seiner Vergütung rechnen92.
1.5 Projektsteuerer
Der Begriff des P. ist indifferent, letztlich müssen sich Rechte, Pflichten und Kompetenzen aus dem
Vertrag ergeben. Der hat nicht von vornherein einen bestimmten Inhalt, insbesondere auch nicht
nach § 31 HOAI (a. F.), seine Aufgaben, Rechte, Vollmachten, Ansprüche ergeben sich nicht aus
einer gesetzlichen Vorgabe.
Entscheidend ist nicht der Begriff, sondern der vertraglich festzulegende Inhalt der Leistungspflichten, wie auch der „Kompetenzen“ der Baubeteiligten. Einen allgemeingültigen Typus des Projektsteuerungsvertrags gibt es nicht. Allerdings gelten die allgemeinen Regeln auch hier; so sieht der
BGH dann, wenn der AG einen Projektsteuerer als Ansprechpartner und Entscheidungsträger einsetzt, den P. als Erfüllungsgehilfen gem. des Bauherrn an93.
Es ist hier nicht der Ort, einzelne Probleme des Projektsteuerungsvertrages aufzuzeigen. Man sollte
auch bei Stellungnahmen von Berufsverbänden vorsichtig sein, denn die Übernahme der HOAI (a.
F.) auf den Projektsteuerungsvertrag dürfte problematisch sein. Jedenfalls hat der BGH in seiner
Entscheidung vom Januar 2007 die Anwendbarkeit des § 8 HOAI (a. F.) auf den Projektsteuerungsvertrag abgelehnt94.
In die Fassung der HOAI 2009 wurde § 31 (a. F.) nicht übernommen. Die Fachgruppe „Projektsteuerung“ des AHO hat einen Vertragsentwurf erarbeitet, der wohl der am meisten verbreitete sein
soll95; immerhin hat das OLG Hamburg darauf zur Auslegung eines anderen Vertrags sogar Bezug
genommen96.
Im Rahmen der Tätigkeiten des Architekten und des Projektsteuerers sind Schnittstellen vertraglich zu formulieren, weil die Abgrenzung zwischen den Leistungen der einzelnen Berufsgruppen
schwierig und unscharf sind; insofern bedarf es auch einer Planung der Planung.
91

LG Münster, IBR 1998, 487.
BGH, 28.07.2011, VII ZR 65/10.
93
BGH, 12.03.2015, VII ZR 173/13, NZBau 2015, 369.
94
BGH, VII ZR 112/06, NZBau 2007, 315; Besprechung Baldringer, NZBau 2007, 421 ff.; zum Projektsteuerungsvertrag:
Locher/Koeble/Frik, HOAI, Einleitung Rz. 398 ff.
95
Locher/Koeble/Frik, a. a. O., Rz. 409.
96
OLG Hamburg, 9 U 8/02.
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Zur Charakterisierung eines Projektsteuerungsvertrags als hat sich das OLG Naumburg geäußert97.
Dabei hat die Abgrenzung und der Streit über die Frage der Einordnung des Projektsteuerungsvertrages erhebliche rechtliche Folgen:
–

verschuldensunabhängige Gewährleistungshaftung beim Werkvertrag,

–

verschuldensabhängige Haftung beim Dienstvertrag,

–

unterschiedliche Verjährungsfristen,

–

unterschiedliche Fälligkeit der Vergütung,

–

unterschiedliche Kündigungsmöglichkeiten/ unterschiedliche Folgen der Kündigung
und

–

Vorleistungspflicht/en eigentlich nur beim Werkvertrag.

Das mag man natürlich alles auch vertraglich regeln können. Nur stellt sich die Frage der Gültigkeit
Allgemeiner Geschäftsbedingungen anhand des maßgeblichen gesetzlichen Leitbildes (Dienst- oder
Werkvertrag).
1.6 Verantwortlicher Bauleiter
Gegenüber dem zunächst ausschließlich privatrechtlich tätigen Architekten/ Ingenieur/ / ist der
sogenannte verantwortliche Bauleiter ein Rechtsinstitut des öffentlichen Baurechtes – nicht aller Bundesländer. Der Bauleiter hat darüber zu wachen, dass die Baumaßnahme dem öffentlichen
Baurecht, den Regeln der Technik und insbesondere auch den Bauvorlagen entsprechend ausgeführt wird. Dabei stellen die Bauordnungen der einzelnen Länder auch Anforderungen zur Qualifikation bzw. auch zur Anwesenheit. Dazu stellvertretend § 59 HessBauO:

Wer die Bauleitung oder eine Fachbauleitung übernommen hat, muss auf der
Baustelle, soweit es die Überwachungspflicht erfordert, anwesend oder durch
eine geeignete Person vertreten sein.“

Die Bestellung als v.B. erfolgt, obwohl es sich um eine öffentlich-rechtlich geprägte Verpflichtung
handelt, nicht durch die Baubehörde, sondern durch den Bauherrn, regelmäßig durch Benennung
des Bauleiters durch den Bauherrn ggü. der Baubehörde.
97

OLG Naumburg, 10 U 64/07, NZBau 2009, 318.
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Zulässig ist, darauf ist insbesondere zu achten, auch die Bestellung mehrerer Bauleiter, bei denen dann entweder sachlich oder zeitlich die Verantwortlichkeit der Baurechtsbehörde ggü. klargestellt werden muss98 und auch aus haftungsrechtlichen Gründen eine klare Abgrenzung sinnvoll ist.
Bestellt werden kann nur eine natürliche Person, also nicht eine GmbH99. Der v.B. hat regelmäßig keine Befugnisse ggü. dem Bauherrn und/ oder den Ausführenden, sondern ist lediglich befugt, die von ihm festgestellten Verstöße ggü. dem richtigen Adressaten abzumahnen.
Hilft das nicht, hat der solche Verstöße unverzüglich der Baurechtsbehörde mitzuteilen, die dann
die weiteren Schritte im eigenen Ermessen durchführen muss. Besonderer Wert ist darauf zu legen, dass etwa der Bauleiter keine Weisung „erteilt“, bevor nicht seitens der Baubehörde etwa eine
Baueinstellung verfügt wird. Verstöße gegen die einschl. Vorschriften können nach den einschlägigen Bestimmungen mit Bußgeld geahndet werden 100 , zum anderen drohen auch versicherungsrechtliche Probleme101.
Zur Frage der Vergütung und Haftung des verantwortlichen Bauleiters: gemäß § 15 Abs. 2 HOAI
(a. F.) sollte die

„Tätigkeit als Bauleiter, soweit diese Tätigkeit nach jeweiligem Landesrecht
über die Grundleistungen der Leistungsphase 8 hinausgeht, (…) eine „Besondere Leistung“ sein.

Anders in einem der Standardkommentare zur HOAI, wonach die Tätigkeit als v.B., geregelt durch
das Recht der einzelnen Landesbauordnungen, keine solche Besondere Leistung sein soll102; dazu
Löffelmann/ Fleischmann103:
„Nur wenn die Landesbauordnungen dem v.B. nicht nur die Überwachung des bautechnischen
Betriebs der Baustelle, sondern auch der sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften auferlegen, wie dies z.B. in § 56 LBauO NRW hinsichtlich der Arbeitsschutzbestimmungen der Fall ist,
besteht ein Anwendungsbereich für Besondere Leistungen.“
98
99

Schlotterbeck/von Arnim, LBO BW, § 45 Rz. 8.
Schlotterbeck/von Arnim, LBO BW § 45 Rz. 7.

100
101
102
103

OLG Düsseldorf, IBR 1993, 23.
OLG Saarbrücken, IBR 1993, 204; zu den Pflichten des (Fach-) Bauleiters: Lotz, BauR 2003, 957 ff.
Locher/Koeble/Frik, HOAI, § 33 Rz. 240, i. V. m. Rz. 213 ff.
Löffelmann/Fleischmann, Architektenrecht, Rz. 649.
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Wenn die verantwortliche Bauleitung „eigenständig“ beauftragt wird, spielt die Einordnung und
damit die Voraussetzung zu besonderen Leistungen keine Rolle. Dann wird diese Leistung auch
ohne schriftliche Vereinbarung vergütet104.
Haftungsmäßig ist zu unterscheiden zwischen möglichen Ansprüchen des Vertragspartners
des Bauleiters und etwaiger Dritter. Die nach den einschlägigen Bauordnungen zu erbringenden
Pflichten sind zunächst Verantwortlichkeiten des Bauleiters ggü. der Bauaufsichtsbehörde, insoweit ist der Verantwortliche verlängerter Arm der Baubehörde. Damit erfüllt er Pflichten ggü. der
Allgemeinheit.
In zivilrechtlicher Hinsicht könnten die Vertragspartner den Vertrag frei ausgestalten105. In der Praxis ist es aber so, dass eigentlich schriftliche Verträge über die Bestellung gar nicht geschlossen
werden und damit weitgehend der die Pflichten vertraglich zu erfüllen hat, die sich aus den Normen des jeweiligen Bauordnungsrechtes ergeben106; insoweit kann auch der verantw. Bauleiter aus
einem Vertrag mit Schutzwirkung zu Gunsten Dritter haften.
Bei der Haftung ggü. Dritten kommt eine Haftung darüber hinaus gemäß § 823 BGB bzw. wegen
Verstoßes gegen die entsprechend der aus § 823 BGB abgeleiteten Unterlassungspflicht in Betracht, z.B. der v.B. unterlässt es, eine Grube abdecken zu lassen107.

Beispiel (allerdings im konkreten Fall ohne v.B.):
Ein Eigentümer einer Gewerbehalle in Weimar hat seines Flachdaches ggü. dem ausführenden
Unternehmen gerügt. Er beauftragt gleichzeitig einen Sachverständigen für Flachdachabdichtungen
mit der.
Es handelt sich um eine „klassische“ Dachlandschaft. Links und rechts befinden sich Blechabdeckungen auf dem Dach, in der Mitte (über dem Eingangsbereich) befindet sich ca. 80 cm höher als
die rechts und links liegenden Dachflächen eine Dachebene, die, vollständig durchsichtig, mit PVCPlatten belegt ist.
Zur Endabnahme nimmt der beauftragte Sachverständige seinen Kollegen (in spe) mit. Dieser verlässt dann allerdings noch einmal die auf das Dach per Leiter aufgestiegene Gruppe, weil er seine
Fotokamera vergessen hat. Er kehrt zurück, steigt auf das Dach und sieht – nach eigenen Angaben – die Gruppe nicht mehr, die sich bereits über den Dachfirst balancierend auf die Blechdachfläche jenseits der höheren Dachmitte bewegt hatte. Er will der Gruppe folgen und besteigt, ohne
104

Locher/Koeble/Frik, HOAI, § 33 Rz. 214.
Rabe, BauR 1981, 342.
106
Rabe, BauR 1981, 342.
107
Rabe, BauR 1981, 345.
105
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sich allerdings um die Dachsituation näher zu kümmern, die Mauer, die das durchsichtige, höhere
Dach von der übrigen Fläche trennt, macht noch einen Schritt und bricht dann durch die selbstverständlich nicht tragfähigen PVC-Platten nach unten durch.
Entscheidung:
Das Landgericht Erfurt hat in dem Fall - rechtskräftig - die Haftung jedenfalls des Gebäudeeigentümers abgelehnt108.
Für das Bauvorhaben waren sämtliche öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten und eine besondere ggü. dem - fachkundigen – geschädigten Bauherrn bestand nicht.
Daneben könnten auch schuldhafte Pflichtverletzungen vorliegen, wenn etwa aufgrund einer mangelhaften Bauaufsicht über die Grundstücksgrenze gebaut wird oder aber ein Grundstück entgegen
den Bestimmungen des § 909 BGB vertieft wird oder ein Grundstück in seiner Standfestigkeit beeinträchtigt wird109.
Architekten tun auch gut daran, ihre vertraglichen Pflichten konkret festzulegen, ansonsten kann
es ihnen geschehen, dass der „Vertragspartner“ alles erwartet und die Haftung nicht weit ist.
Zusätzlich kommt auch eine strafrechtliche Verantwortlichkeit – nicht nur des verantwortlichen Bauleiters – in Betracht, etwa im Hinblick auf die Tatbestände der
–

fahrlässigen Körperverletzung,

–

fahrlässigen Tötung,

–

Sachbeschädigung oder aber

–

der Baugefährdung (§ 319 StGB).

108
109

LG Erfurt, 7 O 695/07.
Siehe auch Kap. 16, Abgrenzung Deliktsrecht/Mängelrechte.
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1.7 Staatsanwalt 110
a) Baugefährdung / der Schutz von Leib und Leben.
§ 319 StGB bestimmt:

„Wer bei der Planung, Leitung oder Ausführung eines Baus oder des Abbruchs
eines Bauwerks gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik verstößt
und dadurch Leib oder Leben eines anderen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“

Dabei handelt es sich um ein konkretes Gefährdungsdelikt, das in der polizeilichen Kriminalstatistik allerdings nur eine untergeordnete Rolle spielt, weswegen man den Staatsanwalt auch eher
selten auf Baustellen antrifft, was sich auch nach den tragischen Fällen in Köln im Zusammenhang
mit dem U-Bahnbau und dem Einsturz des Stadtarchivs – hoffentlich – nicht ändern muss.
In diesem strafrechtlichen Sinne ist Bauleiter, wer technisch die Errichtung des Baus als eines Ganzen nach seinen Weisungen und Weisungen bestimmt111. Danach ist festzuhalten, dass grundsätzlich nur der Bauunternehmer, nicht dagegen auch der ihn im Auftrag des Bauherrn überwachende
Architekt Bauleiter ist 112 . „Daneben“ gelten selbstverständlich die – nicht bauspezifischen - Vorschriften etwa über fahrlässige Tötung oder Körperverletzung.

110

Die Formen juristischer Tätigkeit sind bekanntlich vielfältig; sie haben es in unterschiedlicher Weise mit der Gestaltung, Anwendung und Fortentwicklung des Rechts als einem notwendigen und wichtigen Baustein der Ordnung des
menschlichen Zusammenlebens zu tun, so Böckenförde, Vom Ethos der Juristen, Berlin 2010, Vorwort. Insofern steht

„der Staatsanwalt“ stellvertretend für Polizei, Zoll, Strafgerichte und für alle, die sich mit der „dunklen“ Seite des menschlichen Zusammenlebens beschäftigen. Die Staatsanwälte selbst sehen sich gerne als Kavallerie des Rechts, sind aber zu
ihrem Leidwesen nicht unabhängig wie Richter sondern weisungsgebunden. In manchen politischen Konstellationen sieht
man sie auch gerne an der kurzen Leine, Schlötterer, Macht und Mißbrauch, Köln 2009, S.324. Anders in Italien, siehe R.
Scarpinato, Degeneration der Macht, Lettre International 113, Sommer 2016, 7.
111
BGH, 14.05.1954, Schäfer/Finnern, S. 2.1 Blatt 9, 10, zitiert nach Gallas, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit der am
Bau Beteiligten, Heidelberg, 1963. Daß Niklas Maak in der FAZ zur Architektur-Biennale 2016 verkündete, daß überall
dort, wo der Staat sich zurückziehe, die Immobilienwirtschaft, die Mafia oder der Terror komme, dürfte zumindest für die
BR Deutschland vielleicht zu plakativ sein, FAZ, 27. Mai 2016, 9.
112
Gallas, a.a.O.
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Beispiel113:
Eine Halle mit Flachdach soll verglast werden. Eine Spezialfirma erhält den Auftrag und hat die
notwendigen Einrichtungen zu schaffen versprochen. Tatsächlich erscheinen die Mitarbeiter (und
auch Leiharbeiter) ohne solche Einrichtungen. Ein Mitarbeiter der ausführenden Firma, vom Bauherrn angesprochen, meint, er arbeite immer so. Später stürzt ein Leiharbeiter durch das Dach in
die Tiefe und stirbt noch am Unfallort.
Der Bauherr wurde wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Dem Bauherrn sei eine Verantwortung
zugewachsen, da er als AG des Hallenabbruchs wegen Schaffung der Gefahrenquelle jedem Dritten, der die Baustelle betrat, zur Verkehrssicherung verpflichtet gewesen sei und dem Treiben ohne Sicherheitseinrichtungen nicht hätte tatenlos zuschauen dürfen. Foerste kritisiert das Urteil mit
der schon für sich sprechenden Überschrift:
„Zur Schutzpflicht des Bauherrn für tollkühne Handwerker.“
Setzte sich dieser Standpunkt (des OLG Stuttgart) generell durch, so Foerste, muss der Bauherr
(oder auch seine Erfüllungsgehilfen?) sogar freiwillige Selbstgefährdungen des Opfers verhindern
(was im Zweifel für den – unkundigen – Bauherrn zu der interessanten Bekanntschaft mit dem
Normengeflecht der Bauberufsgenossenschaften führen könnte, denn wo will man dann die Grenze
ziehen?). Nachahmer hat das OLG Stuttgart nicht gefunden, das OLG Hamm lehnt eine solche Verantwortung des (priv.) Bauherrn gegenüber einem Dachdecker rundheraus ab 114 . Interessengerecht urteilte zuvor schon das OLG Frankfurt. Danach ist für die Sicherheit der beauftragten Arbeit
allein der fachkundige Unternehmer und nicht der Auftraggeber verantwortlich115. Lediglich in
besonderen Fällen könne auch den AG eine Verantwortung treffen116.
Mehr Sorgen als private Bauherren müssen sich Architekten und andere „vom Fach“ machen, und
auch nicht so sehr wegen § 319 StGB, sondern wegen der allgemeiner Strafvorschriften für „jedermann“ wie fahrlässige Körperverletzung bzw. im schlimmeren Fall fahrlässige Tötung (§§ 230,
222 StGB). Je tollkühner der Bauherr in seinen Wünschen (z. B. der Versuch, etwa in Wohnun-

gen die Gestaltung von Geländern auch steilster Treppen dadurch höchsten ästhetischen Anforderungen genügen zu lassen, dass statt eines verkehrssicheren Geländers nur noch eine Art „Tau“
113

OLG Stuttgart, NJW 2005, 2567, dazu Foerste, NJW 2005, 3182.
OLG Hamm, 21.02.2014, 11 W 15/14, BeckRS 2014, 06247. Schutzpflichten sollten anderen allerdings nicht aus dem
Blickfeld geraten. Wer als Vorarbeiter einer Arbeitskolonne eines städtischen Bauhofes nicht verhindert, obwohl er bei
den Taten anwesend ist, dass Mitarbeiter seiner Kolonne ein anderes Kolonnenmitglied verprügeln, verletzt zwar nicht
unbedingt eine Garantenstellung, kann aber wegen unterlassener Hilfeleistung verurteilt werden (BGH, 4 StR 71/11, NJW
2012, 1237).
115
OLG Frankfurt, 06.09.2012, 10 U 192/12, IBR 2013, 215, Käseberg.
116
OLG Düsseldorf, IBR 2011, 1178 zu Schweißarbeiten am Flughafen Düsseldorf. Zu beachten ist: die Entscheidung des
OLG Stuttgart betrifft das Strafrecht, die Entscheidungen aus Düsseldorf und Frankfurt das Zivilrecht; dazu Kapitel 17.
114
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angebracht wird), je gefährdeter der Architekt, wenn jemand abstürzt und tatsächlich zu
Schaden kommt.
Aber: gefährdeter als durch exotische Wünsche ist man durch die tägliche Routine.

Beispiel:
Eine Schule soll saniert werden, die Baustelle wird eingezäunt, an dem zu sanierenden Hauptgebäude wird ein Gerüst – ordnungsgemäß aufgebaut, an einem Seitenflügel ein ca. 2,50 m hohes
Gerüst nicht ordnungsgemäß, weil die ausgeschriebene Rückverankerung vom Gerüstbauer nicht
angebracht wird. Noch bevor am Seitenflügel die Arbeiten aufgenommen werden, beanstandet der
Architekt ggü. dem Gerüstbauer dies und bittet um „Nachbesserung“. Am Tag vor der Arbeitsaufnahme durch die Ausbaugewerke vergewissert er sich fernmündlich, ob seine Beanstandung erledigt sei und begnügt sich mit der positiven Antwort. Tatsächlich war nichts geschehen und der
Betriebsinhaber des Fensterbauunternehmens, der seine Arbeit mit einem Fenster in der Hand auf
dem Gerüst aufnimmt, bricht sich unter dem umfallenden Gerüst ein Bein.
Konsequenzen:

1. Der Architekt erhält einen Strafbefehl, mit 4.000.- Geldbuße für gemeinnützige Zwecke und eine

Verwarnung mit Strafvorbehalt in Höhe von 180 Tagessätzen117, wobei die Bewährungszeit zwei
Jahre betragen soll.
2. Der Unternehmer erhält einen ähnlich strukturierten, aber höheren Strafbefehl.
Dass der Unternehmer bestraft wurde, ist im Grunde nicht zu beanstanden, auch wenn der Fensterbauer natürlich verpflichtet war, das Gerüst vor Arbeitsaufnahme zu überprüfen, aber tragischer
Weise meinte, er dürfe quasi blind auf den Gerüstbauer verlassen118. Der Architekt aber hatte –
fast - alles richtig gemacht, ihm warf die Staatsanwaltschaft jedoch vor, er hätte sich von der „erfolgreichen“ Nachbesserung vor Ort überzeugen müssen, ansonsten das Gerüst sperren müssen.
Fazit: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.119
117

Würde also als vorbestraft gelten.
Wobei das Mitverschulden zivilrechtlich auch zum Entfall eines Schadensersatzanspruch führen kann, aber kaum zur
Straflosigkeit.
119
Es gab insoweit noch ein für die Angeklagten „versöhnliches Ende“, als die Strafbefehle letztlich aufgehoben u. in
Einstellungsbeschlüsse mit Geldauflage verändert werden konnten (AG Mannheim, 30 Cs 403 Js 20012/10 u.a.) u. ein
Teil des Geldes dem Geschädigten zukam. Der Staatsanwalt O. zeigte sich aus spezialpräventiven Gründen „hart“, das
Gericht hatte den besonderen Gefährdungsort „Schule“ natürlich ins Spiel gebracht, trotzdem konnte die Einstellung für
alle Angeklagten als Kompromiss gefunden werden.
118
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Wie schnell man auch mit den Paragrafen des StGB Kontakt erhalten kann, von deren Existenz
man gar nicht wusste, musste ein Unternehmer in Heidelberg erfahren. Der hatte seinen Mitarbeitern aufgetragen, einen Keller trockenzulegen. Dabei sollten die Hohlräume in den Wänden mit
Bauschaum verfüllt werden. Die Mitarbeiter kannten aber die explosive Wirkung des Bauschaumes
nicht, bzw. wurden vom Chef nicht in die richtige Handhabung eingewiesen. Nachdem sie 161 Dosen Bauschaum verfüllt hatten - für ausreichende Lüftung wurde nicht gesorgt - entzündete ein
Funken eines Bohrhammers das Gemisch: Resultat: drei Schwerverletzte.

Urteil:
Wg. fahrlässiger Körperverletzung und „fahrlässiger Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion“
eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen a 100.- Euro für den „Chef“.

b) Vermögensdelikte
Neben dem Schutz von Leib und Leben ist dem Straf- und Nebenstrafrecht natürlich auch der
Schutz des Vermögens bzw. der Allgemeinheit nicht fremd: Betrug (§ 263 StGB, Sozialversicherungsbetrug, Scheinrechnungen, Schwarzarbeit, Korruption). Wir können an der Stelle offen lassen, ob die Immobilienwirtschaft per sie anfällig ist, einen Betrug120 zu begehen121.
Betrug (§ 263 StGB) kommt in vielerlei Spielarten vor. Man kann es kurz fassen, wer einen anderen täuscht, dieser andere daraufhin irrt, eine Vermögensverfügung trifft und dadurch Schaden
erleidet, der wird bestraft.

Beispiel122:
„Wir haben die besten feuerbeständigen Materialien benutzt…“. Joey schüttelte den Kopf: „Haben
wir nicht.“ „Nein?“ „Wir haben die besten feuerfesten Materialien berechnet“, erklärte Joey, „ benutzt haben wir den billigsten Mist, der sich auftreiben ließ.“

120
121
122

Berichte über „mafiöse Netzwerke“ wie über die Soko „Taurus“ in Der Spiegel Nr. 49/2011, 48.
Vermeulen, FAZ, 11.12.2015, S. 11, der ein Betrugsdreieck aus Gelegenheit, Druck und Rationalisierung benennt.
Don Winslow, A long walk up the water slide, suhrkamp taschenbuch 4583, Berlin 2016, S. 179.
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OK, das war aus der Abteilung „Fiction“, besser kann man aber einen Betrug nicht beschreiben.
Wer billiges Material statt des bestellten und berechneten einbaut, täuscht den Anderen (AG),
erregt dadurch bei ihm einen Irrtum (gutes Material bekommen zu haben) und wenn der dann
den billigen Mist bezahlt, fügt er durch diese Vermögensverfügung sich selbst einen Schaden
zu, nämlich den billigen Mist zu teuer bezahlt zu haben123.
aa) Schwarzarbeit124 und verwandte Delikte
sind in den letzten Jahren etwas aus dem Blickfeld geraten, obwohl der Schaden bei aufgeklärten
Delikten bei 750 Mio. Euro liegen soll 125 . (Zur Frage der Gewährleistung bei „Ohne-RechnungAbreden“ siehe Kap. 15). Nach der gesetzlichen Definition leistet Schwarzarbeit, wer etwa Werkleistungen erbringt oder ausführen lässt und dabei
–

sozialversicherungsrechtliche126 oder steuerrechtliche Verpflichtungen missachtet,

–

Sozialleistungsträger nicht informiert,

–

gegen §§ 14 oder 15 GewO verstößt,
oder

–

Leistungen unter Verstoß gegen die Eintragungspflicht in die Handwerksrolle erbringt.

Ausnahmen gelten für

123

–

Gefälligkeiten;

–

Nachbarschafts- Selbsthilfe (§ 1 Abs. 3 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz).

Daß Vorsatz hinzukommen muß, also Wissen und Wollen dieser Tatbestandsmerkmale wollen noch erwähnen; Joey
läßt durch sein „Geständnis“ keinen Zweifel daran, daß er genau wußte, was er wollte, also vorsätzlich gehandelt hat.
124
Schon das OLG Schleswig hielt bei einer Schwarzgeldabrede den Werkvertrag für nichtig, mit der Folge, dass dem
Besteller auch keine Mängelansprüche zustehen; 21.12.2012, 1 U 105/11; IBR 2013, 210, Peters; dem hat sich der BGH
angeschlossen. Zur Beweislast für die Schwarzarbeitsabrede OLG Köln, 22.04.2015, 11 U 94/14, NJW-Spezial 2015,
460, Weise/Hänsel.
125
Lorenz, Brauchen Sie eine Rechnung? Ein Irrweg und sein gutes Ende, NJW 2013, 3132 ff. Dass jedenfalls bisher die
Mehrheit der Bevölkerung in der Schwarzarbeit allenfalls ein Kavaliersdelikt sieht, beschreiben Schneider/Badekow, Ein
Herz für Schwarzarbeiter, Berlin 2006, Seite 15; die aber gleichwohl die Schwarzarbeit politisch bekämpft sehen wollen.
„Bitte, mach mein Bad“, ein Interview mit einem osteuropäischen Handwerker zur Bargeld-Obergrenze und – fehlenden
– Aussicht, damit die Schwarzarbeit zu bekämpfen, Der Spiegel, 9/2016, Seite 68 ff.
126
Presseberichte erzählen von teilweisen mafiösen Zuständen im Baugewerbe, Der Spiegel, Nr. 15/2014, 44 f. „Unter
Strohmännern“. Wobei dieses „Gewerbe“ offensichtlich gerne genannt wird, wenn es um Schwarzgeld oder Geldwäsche
geht, Kai D. Busse lt. FAZ vom 04.02.2016, Seite 17: „Ein Einfallstor für Geldwäsche ist eindeutig die Bezahlung mit
großen Bargeldsummen“, sagt er und identifiziert Immobilien und Baugewerbe als Problembereiche.
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„Besuche“ der Zollverwaltung erlaubt § 2 dieses Gesetzes an, denn dem Zoll werden „Prüfungsaufgaben“ auferlegt und der Bußgeldkatalog (§ 8) reicht bis zu 300.000 Euro.127
bb) Geldwäsche128
liegt vor, wenn (§ 261 StGB) wenn Gegenstände, die aus strafbaren Handlungen (rechtswidrigen
Taten) resultieren, verborgen, ihre Herkunft verschleiert, oder die Ermittlung der Herkunft vereitelt
werden. Zu den „Bezugsstraftaten“ gehören auch Betrug und Korruption.
cc) „Korruption“
ist strafbar sowohl im privaten129, insbesondere aber auch im öffentlichen Bereich130, wenn Amtsträger beteiligt sind. Dabei dürfte die Korruption trotz gewisser Fortschritte bei ihrer Bekämpfung
immer noch ein erhebliches Dunkelfeld aufweisen. Die Neuregelung 2015131 führt zu einigen Verschärfungen. Insbesondere § 299 StGB sichert nunmehr die von Dritten unbeeinflußte, loyale
Pflichterfüllung von Angestellten und Beauftragten beim Bezug von Waren oder Dienstleistungen.
Gleichwohl sind wir in Deutschland, trotz möglicherweise erhöhtem Verfolgungsdruck von Strafen
wie in Brasilien, 19 Jahre für „Korruption als Geschäftsmodell“132 weit entfernt. Scarpinato berichtet
über Schätzungen des ital. Rechnungshofes von 70 Mrd. Euro Schaden für den ital. Staat.133

dd) Submissionsabsprachen
127

Insgesamt wird der Umfang der „Schattenwirtschaft“ (Schwarzarbeit/ill. Beschäftigung/andere illegale Tätigkeiten mit
336 Mrd. € für das Jahr 2016 angegeben, siehe www.iaw.edu (Institut für angewandte Wirtschaftsforschung).
128
Hier ist natürlich die deutsche Strafandrohung für den „Normalbürger“ gemeint, nicht das, was J. Willms in der FAS
am 22. Mai 2016, S. 42, dem Präsidenten der EZB vorwarf, der durch den Kauf von Staatsanleihen fragwürdiger Bonität
Geldwäsche in großem Stile betriebe.
129
§ 299 StGB behandelt die Bestechung u. Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr. Die §§ 331 ff. StGB sanktionieren
Vorteilsannahme/ Vorteilsgewährung/ Bestechung/ Bestechlichkeit unter der Überschrift „Straftaten im Amt“, aber
beileibe macht sich nicht nur der Amtsträger strafbar. Überblick bei Freund/Kallmeyer/Kraft, Korruption und Kartelle bei
Auftragsvergaben, München 2008. Allgemeinverständlich Bannenberg/Schaupensteiner, Korruption in Deutschland, Portrait einer Wachstumsbranche, München 2004. Rügemer, Colonia Corrupta, Münster, 7. Auflage 2012, S. 14 berichtet
allein aus München (Bau von Klärwerken u.a.) von 634 verurteilten Amtsträgern und 586 Jahren Gefängnis.
130
Vorsicht ist geboten bei Schlagzeilen wie: „Deutsche Beamte lassen sich öfter schmieren“, WamS, 27.11.2016, wenn
statt 19 Fällen im Vorjahr nun 33 Fälle in der Bundesverwaltung gezählt werden, immerhin war auch ein Bauauftrag für
eine Auslandsvertretung „dabei“.
131
Gesetz zur Bekämpfung der Korruption, BGBl I 2015, 2025; dazu Dann, NJW 2016, 203 ff.
132
FAZ, 10.03.2016, S. 23 zur Verurteilung von Marcelo Odebrecht.
133
Lettre International 11, Sommer 2016, S. 8 (Degeneration der Macht).
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sind auf der Grundlage des § 298 StGB (Submissionsbetrug) strafbar, wenn rechtswidrige Absprachen darauf abzielen, den Veranstalter zur Annahme eines bestimmten Angebots zu veranlassen.
§ 298 StGB ist als abstraktes Gefährdungsdelikt zugunsten des freien Wettbewerbs bzw. der Vermögensinteressen des Veranstalters134 ausgelegt135. Rechtswidrig sind solche Absprachen, die gegen das Verbot von § 1 GWB verstoßen.
Nach dem Gesetzestext gilt dies auch für freihändigen Vergaben nach vorausgegangenem Teilnahmewettbewerb; nach dem BGH136 gilt dies auch für beschränkte Ausschreibungen öffentlicher
Auftraggeber, wenn diesem kein Teilnahmewettbewerb vorausgegangen ist.
In dem konkreten Fall hatten sich die Geschäftsführer zweier Unternehmen mit anderen Bauunternehmern
jeweils in zwei Fällen telefonisch über die Höhe der Gebote abgestimmt, bevor sie diese auf überwiegend
beschränkte Ausschreibungen abgaben. Ziel war, einem der beiden Unternehmen eine günstigere Position im
Bietergefüge zu verschaffen, um so die Chancen für einen Zuschlag zu erhöhen. Letztlich kam es dem BGH
in dieser Entscheidung darauf an, dass unter Ausschreibung im Sinne des §§ 298 Abs. 1 StGB auch ein Verfahren verstanden werden kann, dass von Beginn an darauf beschränkt ist, Angebote von einer begrenzten
Anzahl von Unternehmen einzuholen und nicht notwendig sei, dass sich Ausschreibungen an einen unbestimmten Adressatenkreis richten. Letztlich sei § 298 Abs. 1 StGB nicht einschränkender zu verstehen als § 3
VOB/A.

Es kann in derartigen Fällen auch Betrug vorliegen, aber hier macht trotz BGHSt 38, 186 ff der
Nachweis des Vermögensschadens Probleme.
1.8 Rechtsanwalt
Der Rechtsanwalt137 in seiner Funktion als Berater/ Prozessbevollmächtigter ist nach althergebrachter Tradition „Organ der Rechtspflege“. Er übt allerdings einen freien Beruf aus und hat im Interesse seines Mandanten dessen Teilhabe am Recht durch den für ihn „sichersten Weg“ einzuschlagen,
Ansprüche durchzusetzen oder abzuwehren (um es etwas vereinfacht zu formulieren).
Hierbei hat der Rechtsanwalt die Aufgabe, eine auf den neuesten Stand der Rechtsprechung gestützte, deren Entwicklungen vorausschauende Rechtsberatung so zu leisten, dass die Interessen

134

Der nicht unbedingt ein öffentlicher AG sein muß, Fischer, StGB, 61. Auflage, § 298 Rz. 2/6.
Fischer, ebda., Rz. 3a.
136
BGH, 17.10.2013, 3 StR 167/13, NJW 2014, 1252 ff = BGHSt 59, 34 ff.
137
Auch das wird man nur nach einer „Zulassung“, aber wer zwei juristische Staatsexamina bestanden hat, erhält diese
regelmäßig und darf sich in das juristische Kampfgetümmel, irgendwo zwischen „Psychopath“ (angeblich arbeiten im
Berufsfeld des Anwalts auffällig viele Psychopathen, Huffington Post, 26.02.2016) und „Rechtskaufmann“ (FAZ,
27.02.2016, Seite 17) stürzen.
135
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des Mandanten bestens gewahrt bzw. geschützt werden138. Allen Missverständnissen zum Trotz, ist
der Rechtsanwaltsvertrag trotzdem kein Werkvertrag, sondern ein Dienstvertrag. Der Rechtsanwalt
schuldet also nicht einen bestimmten Erfolg, sondern „nur eine Dienstleistung“, wird aber selbstverständlich am Erfolg gemessen, etwa nach dem Motto: Geht der Prozess verloren, war der Anwalt schuld, wird er gewonnen, siegt die Gerechtigkeit.
Im Baurecht obliegt dem Anwalt neben der juristischen Beratung und Vertretung des Mandanten,
idealiter schon im Vorfeld von etwaigen „Streitigkeiten“ natürlich auch ein Mindestmaß an Verständnis der Bautechnik. Es wird häufig verkannt, nicht nur von Juristen, dass die ordentliche juristische Bearbeitung des Falls die sorgfältige Kenntnis des Sachverhalts und seine Einzelheiten, auf
die es nach der Rechtsprechung ankommt, und damit natürlich auch die Kenntnis von bautechnischen Dingen unumgänglich ist139. Man kann es mit Marc Twain formulieren:
„Tatsachen muss man kennen, bevor man sie verdrehen kann“140.

Das ist der zynische Blick auf die Tätigkeit. Seriös betrachtet bleibt es dabei: ohne eine Kenntnis
mindestens grundlegender baulicher „Regeln“, wird man erfolgreich Interessen nicht vertreten
können. Aber es ist die Aufgabe des Anwalts, den Mandanten zu einer sorgfältigen Ermittlung der
notwendigen Informationen anzuhalten, und insbesondere darauf zu achten, die notwendigen Beweise zeitnah zu sichern für eine etwaige (streitige) Verhandlungssituation.
Die Idee mancher Mandanten, man könne durch „knackige Formulierungen“ in Anwaltsschreiben
die Rechtssituation maßgeblich beeinflussen, dürfte ein wenig dem Glauben an Alchemie-Erfolge
im Mittelalter gleichen. Bauprozesse werden allenfalls im Ausnahmefall ausschließlich juristisch
entschieden, Fastfood in Form von Würstchen mag knackig sein, im Prozess ist eine intensive Auseinandersetzung mit der Realität, die ja vor Gericht „wieder aufersteht“, weil sie eigentlich längst
vergangen ist, für den Erfolg relevant, wobei weitschweifiges Literatentum oder Herabsetzung des
Gegners nicht hilft. Konzentrierte Arbeit am Sachverhalt und verständliche Sprache dürften entscheidend sein. Da ist der Anwalt als „Historiker“ und auch häufig als Gegenspieler von Gutach-

138

Wer es verständlich, aber doch ernsthaft mag, sei verwiesen auf Uwe Wesel, Risiko Rechtsanwalt, München 2001;
wer es deutlicher mag bei Mark H. McCormack, What I should have learned at Yale Law School, The terrible truth about
lawyers, New York 1987.
139
Im Grunde ist er Mittler und Dolmetscher zwischen den Welten. Damit nicht nur vernünftige Gespräche (sondern
Ergebnisse) etwa mit Ingenieuren möglich sind und man sich gegenseitig auch versteht; dabei ist der von Fischer (Im
Recht, Seite 234/235) erwähnte Unterschied zwischen Begriffen und Wörtern hier natürlich doppelt schwierig zu begreifen, weil man in unterschiedlichen Welten zuhause sein muß. Das Projekt des Ingenieurs ist etwas ganz anderes als die
Vertragserfüllung der Juristen.
140
Marc Twain für Boshafte, Berlin 2010, S. 77.
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tern/Sachverständigen gefragt, bzw. als Übersetzer zwischen den verschiedenen Erwartungen,
Spielregeln und „Sprachen“ zwischen Technik und Recht.
Als „Gutachter“ ist er insbesondere für die vertragliche Beratung und Formulierung von Verträgen
gefragt, hier ist wirtschaftliches Gespür von besonderem Interesse.
1.9 Richter
Der staatliche Richter141 taucht, was das Baurecht angeht, im Grunde in zwei Funktionen auf142.
Bevor wir die aber skizzieren, sei auf ein mögliches Missverständnis hingewiesen: Der Richter ist
quasi der personifizierte Rechtsstaat, soll in unabhängiger143, nur dem Gesetz verpflichteter Entscheidung den Rechtsfrieden wieder herstellen, oder das Recht „durchsetzen“, auch wenn nicht
selbst vollstreckt. Er soll dies aber nicht freischöpfend tun, sondern ist an Recht und Gesetz gebunden. Dabei untersucht er den Fall nicht, die Beschaffung der Tatsachen und der Beweismittel
ist im Zivilprozess Aufgabe und Risiko der streitenden Parteien. So könnte man, schon wieder bös,
manches Urteil auch als „Lüge, auf die man sich geeinigt hat“ bezeichnen144.
Selbsthilfe ist dem Bürger Wesentlichen verboten, der Staat hat das Gewaltmonopol145, also muss
er auch Institutionen schaffen, die Recht sprechen146. (Art. 92 GG147). Der Zivilrichter, anders als
141

Die Befähigung zum Richteramt erwirbt man auch durch i.d.R. besssere zwei juristische Staatsexamen, wobei dieser
Weg bis zum Examen für spätere Richter/ Rechtsanwälte gleich ist.
142
Damit ist die Funktion gemeint, das tatsächliche Auftreten im Gerichtssaal ist in vielen Fällen durchaus von Sachkunde
und Interesse geprägt, bei manchem Richter merkt man allerdings, dass die jahrelange Gastritisbehandlung noch nicht
so recht angeschlagen hat und so bewegt sich dann eine mündliche Verhandlung möglichst nah der Zielsetzung, wie
werde ich den Fall möglichst schnell wieder los. Dabei wollen wir uns zur Auswahl der „Bau-Richter“, zurückhalten, schon
an anderer Stelle findet man etwas zur Aufzucht von Strafrichtern, Thomas Fischer, Im Recht, München 2016, 229 ff.
143
Unabhängig heißt nicht „bequem“, auch wenn es mitunter den Anschein hat, weil die Ausnahmen heiß diskutiert
werden. Zum BGH Rückert, „Der unbequeme Richter, Wie ein fähiger Jurist fertiggemacht wird“, in Die Zeit, 06.10.2011.
Der Streit um BGH-Richter Fischer dauerte lang, SZ, 29.10.2012, Seite 6: „Höchstrichterliche Blockade, Streit um den
Senatsvorsitz beim BGH und kein Ende in Sicht“, Wittkowski, NVwZ 2013, 341 ff. Überrascht von den Abgründen des
Mikrokosmos BGH kann kaum sein, wer dem Spiegel, Nr. 8 vom 18.02.2013, S.36 ff mit einem Beitrag von Hipp über den
seinerzeitigen BGH-Präsidenten Glauben schenken mag (Der Gutsherr) und mutmaßen könnte, wie fragil die höhere
Richterwelt zu sein scheint. Immerhin hat die Bundesjustizministerin am 25.06.2013 Fischer zum Vorsitzenden Richter
eines Strafsenates ernannt; NJW-aktuell, Personalien, Heft 27/13, Seite 44. Wenn auch der Richter im konkreten Fall
„unabhängig“ ist, eine von der Exekutive wirklich unabhängige Justiz existiert nicht, denn z.B. Erledigungszahlen sind für
die Karriere wohl von entscheidender Bedeutung (Grunert, „Richter unter Druck“, FAZ 12.07.2016, 8), was sich auch
direkt auf die konkrete Rechtsanwendung auswirkt. Schröder, Richter am OLG Frankfurt in NJW, …..
144
Frei nach Voltaire: “Geschichte ist die Lüge, auf die man sich geeinigt hat.“
145
Aber nicht das Rechtsprechungsmonopol. Leupertz, Bundesrichter, a.D., stellt fest, daß weite Teile der industriell tätigen Baubranche und nahezu der gesamte Anlagenbau ihre Streitigkeiten nicht vor staatlichen Gerichten austrügen, BauR
Heft 09/2015, Seite I. Neben sachlichen Gründen, z.B. Geheimhaltung, mag dazu auch beitragen, einen Prozeß abschließen zu wollen, bevor man in die ätherische, intelligentere Version unserer Realität übersiedelt (O. Jungen, Cicero, Heft
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der Staatsanwalt oder Strafrichter, ist nicht zur Erforschung des objektiven Sachverhalts verpflichtet und – ich formuliere überspitzt, auch gar nicht an der Wahrheit interessiert 148 . Er steckt in
trotzdem in der Misere, zwischen dem Anspruch ein gerechtes149 Urteil sprechen zu wollen und den
Fall irgendwie vom Tisch zu bekommen150. Er klärt dazu mit den Mitteln des Zivilprozesses151 nur
die zwischen den Parteien streitigen Tatsachen auf und es ist ureigene Aufgabe der Parteien, den
von ihnen behaupteten Sachverhalt, also ihre Wahrheit zu beweisen!

11/2015, S. 134). Oder deutlicher, manchen ist die Justiz „zu blöd, zu langsam, zu teuer“, so zitiert von Jansen, 11. DAIJahresarbeitstagung, S. 188. Generell Wolf, Zivilprozess vs. außergerichtliche Konfliktlösung - Wandel der Streitkultur in
Zahlen, NJW 2015,1656 ff. Die Abneigung ggü. staatlicher Justiz liegt vielleicht auch daran, daß in einem von der Exekutive geführten (Volker Rieble, „Mein Land“, FAS, 25.10.2015, S. 50) Staat, der schon die Legislative dominiert (sei es
über „Europa“) die dritte – rechtsprechende - Gewalt personell und finaziell auszehrt und den staatl. Gerichten gerade
noch zutraut, über „Abdichtungen“ nachzudenken. Auch andere suchen „Zurückhaltende Anwendung außergerichtliche
Streitbeilegungsverfahren in der Bauwirtschaft“ nach Erklärungen, Fischer, BauR 2016, 20 ff.
146
Dabei wollen wir die eigentümliche Rechtssprache außen vor lassen, siehe nur Lenz, Gelegenheit zum Staunen, Hamburg, 2014 „Die Sprache des Präsidenten“, S. 168, der „die besondere Sprache der Gerichtssäle“ in ihrer ausgrenzenden
Folge, wegen ihrer besonderen Bedingungen sie zu verstehen, erwähnt.
147
Hier werden die „Gerichte“ aufgezählt (BVerfG, sonstige Bundesgerichte, Gerichte der Länder); zusätzlich kann es
Gerichte für besondere Sachgebiete geben (Art. 101 Abs. 2 GG), die gibt es in der Tat mannigfach, siehe Jarass/Pieroth,
GG, 11.Auflage, Art. 101, Rz. 7; immerhin hat der Kampf gegen den Terrorismus hierzulande noch nicht zu Sondergerichten geführt, solche werden aber neuerdings im Rahmen von Schiedsgerichten für Investoren befürchtet, Pinzler, „Also
doch Sonderrechte“, Die Zeit, No.23, 25.05.2016, S. 31.
148
Sprechen Sie Ihren Richter nicht darauf an, daß Sie etwa Gerechtigkeit wollen, schneller holt man sich als bargeldloser Kunde im Bordell keine Abfuhr. Bös‘ könnte man frei nach „Per Anhalter durch die Galaxis“ formulieren: „Gerichte
üben keine Gerechtigkeit aus, sondern haben die Aufgabe, davon abzulenken“.
149
Tun Sie sich also einen Gefallen, verschrecken Sie den Richter nicht mit dem Wunsch nach Gerechtigkeit oder berufen
sich auf den Rechtsstaat, das sind schillernde Begriffe, in der Regel nicht geeignet, das richtige Ergebnis eines (Bau)prozesses zu finden. Aber wer wegen eines abgelaufenen Verbandskasten in seinem VW Golf ein Bußgeld sieht und
feststellt, daß der Betrug von VW in Deutschland folgenlos zu bleiben scheint, wundert sich schon. Und ob wir wirklich,
wie definiert, in einem Rechtsstaat leben, in dem sich der deutsche Exekutivstaat die Gerichte als Feigenblatt hält, und
diese sich das BVerfG als Reparaturbetrieb kann man immerhin hinterfragen. Gut, wir leben sicher in einem Rechtsstaat,
aber auch der ist nicht absolut: Zitat Fischer (stern, Nr. 9, 25.02.2016, S. 107) „Jetzt zerplatzt die Illusion, daß man in
diesem Land einen Rechtsstaat, gemeinsam Solidarität und Gleichheit in einer freiheitlichen Ordnung verwirklichen
kann.“ Aber auch die Gepflogenheit unzufriedener Bürger, anlässlich eines erfahrenen Schadens die Klage zu führen,
ungerecht behandelt worden zu sein, wird man hinterfragen können, „Stichwort: Gerechtigkeit“ in Gegenstandpunkt 4/15
S. 47 ff.
150
Strecker, Justiz von unten, Karlsruhe 2015, 61 meint, die Reihenfolge sei mitunter umgekehrt.
151
Der sich für komplexe Bauvorhaben nicht unbedingt anbietet, zu zeitraubend, zu schwerfällig. Gaier, Neue Gestaltung
des Zivilrechtsstreits für den Bauprozess, BauR 2013, 653 ff, schlägt deshalb eine Radikalkur vor, es soll möglichst zeitnah in einem vorgerichtlichen Verfahren der Streitstoff soweit wie möglich aufgeklärt präsentiert werden, das Gericht soll
dann in kurzer Zeit eine zumindest vorläufige Entscheidung treffen.
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Wir wollen dazu drei wichtige „Vokabeln“ klären: Substantiierung, Darlegungslast, Beweislast.
SUBSTANTIIERUNG:
Möglichkeit für den Richter, die Meßlatte möglichst hoch zu hängen. Es reicht nicht, einfach zusagen, A und B hätten
etwas vereinbart, vielmehr will er wissen, wer hat mit wem was konkret besprochen und wie war das Wetter an jenem
Tag.
DARLEGUNGSLAST:
Wer einen Anspruch geltend macht, muß den Sachverhalt – substantiiert – vortragen, der Gegner kann sich – zunächst mit (einfachem) Bestreiten begnügen.
BEWEISLAST152:
Zeuge A sagt, die Sonne habe geschienen, Zeuge B, es habe geregnet. Der Richter hat nun vier Möglichkeiten 153:
- Er glaubt keinem, dann bleibt das Wetter offen, wer Sonne beweisen will/muß, verliert.
- Er glaubt beiden Zeugen, dann bleibt das Wetter offen, wer Sonne beweisen will/muß, verliert.
- Er glaubt B, wer die Sonne beweisen will/muß, verliert.
- Er glaubt A, nun gewinnt die Sonne.154

Dabei sollte klar sein, dass Richter ihre Entscheidungen nicht immer und unbedingt logischzwingend aus dem Gesetz/dem Ergebnis der Beweisaufnahme ableiten155, sondern eigene Wertungen einfließen lassen156. Gerade in Bauprozessen kommt es auf solche Wertungen im Rahmen der
Generalklauseln, (§ 242 BGB, „Treu und Glauben“) auch an, also muss man das bedenken. In der
Beweiswürdigung ist der Richter frei (§ 286 ZPO). Und Achtung:
Vor der Beweiswürdigung und dem Urteil liegt die mündliche Verhandlung. Die wird vom Richter
i.d.R. selbst dokumentiert, in dem er das Protokoll diktiert. Dabei ist Aufmerksamkeit und Zivilcou152
153

Stein, Die Darlegung-und Beweislast im Zivilprozess-ein Überblick, Jus 2016,896.

Es gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung (§ 286 ZPO), es gibt also keinen Gundsatz, wieviele Zeugen nötig
sind, oder daß man Eheleuten nicht glauben dürfe. Angst vor „instruierten“ Zeugen ( Richard Harris, Imperium, 11/2015,
Seite 184) gibt es wohl weniger, da der Richter aber in Menschenkenntnis und Psychologie wenig bis nicht geschult ist,
erfolgt die Glaubwürdigkeitsanalyse eher holzschnittartig und man hält sich lieber („Ich glaube jedem Zeugen“) an die
Technik der Beweislastverteilung.
154
„Nichts ist so unvorhersehbar wie die Vergangenheit“, Zitat nach Valentin Groebner, FAS 22.11.2015, Seite 53.
155
Wobei an das Bonmot: ‚Es gibt mündliche, schriftliche und wahre Urteilsgründe‘ erinnert werden soll.
156
Wassermann, Geleitwort zum „Alternativkommentar“, Börstinghaus, Wirklich alternativlos? myops,, 24/2015, S. 19 ff,
21.
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rage geboten, denn der Inhalt des Protokolls kann wegweisend157 sein, der Richter weiß und handelt danach, der Rechtsanwalt sollte aufmerksam sein.
Trotz „Gewaltmonopol“ sind Zivilprozesse kostenpflichtig, man zahlt als Kläger i.d.R. die kompletten 158 „Gebühren“ als Vorschuß (§ 12 GKG) 159 , das gilt auch für den, der sich auf Beweismittel/Sachverständige beruft, muß ebenfalls deren Kosten vorschießen. Der Gewinner bekommt seine
Kosten von dem Gegner, so er denn dann noch zahlungsfähig ist, erstattet, der Verlierer zahlt alles;
bei Teilerfolg oder –niederlage wird gequotelt.
a) Der Richter im selbständigen Beweisverfahren ist ein eher passiver Richter, insbesondere
kein „Untersuchungsrichter“. Er steuert vom fernen Schreibtisch aus das Verfahren und tritt, abgesehen vom originären Beschluss für die Durchführung eines solchen Verfahrens, kaum in Erscheinung, allenfalls bei Schwierigkeiten einen Ortstermin zu finden oder wenn der Sachverständige
abgelehnt werden soll. Allenfalls leitet er noch – abschließend, wenn von einer Partei gewünscht die mündliche Anhörung des Sachverständigen160. Er hat in diesem Falle keine streitentscheidende
Funktion, steht doch am Ende eines selbständigen Beweisverfahrens keine gerichtliche Entscheidung, sondern nur ein schriftliches Sachverständigengutachten. Ob und in welcher Weise das für
einen späteren Prozess relevant wird, entscheidet sich erst in diesem!
b) Der Richter im streitigen Verfahren, dem eigtl. Zivilprozess soll letztverbindlich, wenn auch
über mehrere Instanzen, den Rechtsfrieden wieder herstellen, in dem er dann, wenn die Parteien
sich nicht zuvor vergleichen ein Urteil spricht. Ob das dann die Verwicklungen gelöst, die Ungerechtigkeiten ausgeräumt hat und alle glücklich leben161 hängt auch von den teilweise (zu) hohen
Erwartungen der Beteiligten ab. Denn diese Erwartungen an die „Gerechtigkeit“ sind unterschied-

157

Vielleicht eine Lehre des Prozesses gegen die Deutsche Bank: „Allerdings hätten die Zivilanwälte bei der Protokollierung durch das OLG diesen „Schlamassel“ (nämlich den Beteiligten manches Verfängliches in den Mund zu legen) noch
vergrößert.“ FAZ, 26.04.2016, Seite 15. Es ist nicht verboten, mitzustenografieren oder ein Wortprotokoll anfertigen zu

lassen.
158
Für die jeweilige Instanz gesondert.
159
Die Kosten eines Zivilprozesses sind i.A. keine außergewöhnlichen Belastungen im Sinne des § 33 EStG, etwas anderes könne (ausnahmsweise) gelten, so der BFH, wenn ein Rechtsstreit einen für den Steuerpflichtigen existenziell wichtigen Bereich oder internen Bereich menschlichen Lebens berührt, 18.06.2015, VI R 17/14, NJW 2015, 3054.
160
Dabei gilt der Grundsatz des rechtlichen Gehörs aus Art. 103 GG; der Richter darf etwa nicht einen ausdrücklichen
Fragenkatalog vor der Anhörung fordern, es genügt, wenn die Richtung der Fragen angegeben wird. Mancher Richter
sieht das aus Gründen der möglichen Arbeitsersparnis anders. Aber Vorschuß wird natürlich verlangt.
161
FAZ, 07.04.2016, S. 12, Tobias Döring: „Das Wintermärchen kommt in die Babyklappe“.
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lich, weswegen man mehr und mehr den Eindruck gewinnt, daß nicht ein richtiges Ergebnis, sondern eher der formalistische Abschluß des Verfahrens durch ein Urteil im Blick des Richters liegt.
Blicken wir auf den Rechtsweg, auf die Instanzen von „unten“ nach „oben“:
Amtsgericht162 (AG), Einzelrichter, Streitwert bis 5.000,--€;
Landgericht (LG), i.d.R. Einzelrichter, Streitwerte darüber, bzw. Berufungsinstanz 163 des AG;
Oberlandesgericht (OLG), i.d.R. Senat (drei Berufsrichter), Berufungsinstanz 164 des LG;
Bundesgerichtshof (BGH), i.d.R. Senat165 (fünf Berufsrichter), Revisionsinstanz166.

Bedingung für einen Rechtsstaat: das GG gewährt dem Richter sachliche Unabhängigkeit167.
D.h. der Richter ist in seiner Entscheidung weisungsfrei, nicht etwa darf er unter der Gerichtslinde
im Pfälzer Wald rechtsprechen. Er entscheidet also darüber, „wen das Gesetz beißt“. Allerdings
misstraut der einfache Gesetzgeber dieser Unabhängigkeit und hält mehrere Instanzen vor, für den
durchschnittlichen Baurechtsfall jedenfalls drei (LG/OLG/BGH) 168 . Das Baurecht dürfte unter den

162

Der Amtsrichter ist wohl der Scherpa der Justiz, viele Fälle, kaum Anerkennung. Dem (einfachen) Landrichter – gleich
besoldet - dürfte es auch nicht besser gehen, auch wenn er natürlich die Kollegen des OLG „gut kennt“, ( Ihre Berufung
hätte keine Chancen!), aber die Anforderungen der OLGe zur Substantiierung natürlich - halbgottähnlich - für falsch hält.
163
Wenn der „Wert des Beschwerdegegenstandes“ 600 € übersteigt oder die Berufung „zugelassen“ wird, § 511 Abs. 2
ZPO.
164
Auch hier gilt § 511 Abs. 2 ZPO.
165
Zur Zeit bestehen zwölf Zivilsenate und fünf Strafsenate. Der siebte Zivilsenat ist u.a. für das „Baurecht“ zuständig. In
der Regel sind die Senate mit mehr als fünf Berufsrichtern ausgestattet, an der jeweiligen Entscheidung wirken aber
immer
nur
fünf
Senatsmitglieder
mit,
das
ist
die
„Spruchgruppe“;
siehe
www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Downloads/DE/DasGericht/Broschuere2014, Seite 10.
166
Der Weg nach Karlsruhe ist aber kein leichter, denn entweder muß das Berufungsgericht die Revision zugelassen
haben oder eine Nichtzulassungsbeschwerde (NZB) erfolgreich sein, dafür ist aber eine Wertgrenze von 20.000.- € maßgeblich, §26 EGZPO. Die Erfolgsquoten von Nichtzulassungsbeschwerden dürften zwar über denen von Verfassungsbeschwerden liegen, aber doch deutlich unter 20 %. Winter beschreibt die NZB als „Scheinrechtsmittel“, NJW 2016, 922.
167
Die aber, so Fischer, Vors. Richter am BGH, nicht um des Richters willen ihm gegeben ist, sondern um der Sache
willen; das weiß aber nicht jeder Richter. Und zweifeln könnte man auch deswegen an diesem mangelnden Wissen,
wenn ein veritabler Vorsitzender eines BGH-Senats als „Typus eines unreflektierten Wirtschaftsankurblers“ in der „Vermarktung“ eines eigenen Urteils beschrieben wird, so Derleder, myops 21/2014, 7 über „Die Morphologie von Bundesrichtern“. In bestimmten Teilen der Welt hält man Gesetze für Schlangen, die den beißen, der barfuß läuft; der
Richter entscheidet, wer die Schuhe anhat und er sollte nicht bei Salamander nachfragen.
168
So ist wenigstens sichergestellt, daß nur die Juristen, die „gute“ Noten hatten, die sich aber auch in der Hierarchie als
aufstiegsfähig erwiesen haben und so nach oben kamen, die richtig(en) wichtigen Entscheidungen treffen.
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richterlichen Betätigungsfeldern sicher einen Gutteil der Beschäftigung ausmachen169. Gleichwohl
ist eigentlich der Richter, wie der Rechtsanwalt, für diese Tätigkeit an der Schnittstelle zwischen
Technik/Baubetrieb und Recht durch sein Studium nicht ausgebildet 170 ; neben den technischen
Defiziten bestehen darüberhinaus psychologische Defizite, was sich zwar in der Regel nicht im
täglichen Leben, aber etwa bei der Beurteilung von Zeugenaussagen auswirken 171 . Zudem sind
Bauprozesse schon deswegen nicht beliebt, weil sie - vermutlich - im Regelfall zu den umfangreicheren und damit langwierigen Verfahren gehören, die immer wieder auf den Schreibtisch kommen. Manche Richter neigen deswegen zu kurzem Prozess, häufig unter Missachtung des Anspruchs auf rechtliches Gehör, andere zu „Verschieberitis“; wieder andere beschwören „die Einheit der Rechtsordnung172“, um sich nicht mit den Feinheiten der VOB/B beschäftigen zu müssen; alles das sind Strategien, die der Sache des Rechts für die Parteien nicht dienen. „Schnecke“
oder „Düsenjäger des Rechts“ bzw. „Blindflieger“ sind schlechte Maßstäbe richterlichen Handelns173. Gerade in Bausachen ist eine Beweisaufnahme174, auch wenn das Gericht nicht für das
Beibringen der Tatsachen verantwortlich ist, also den Sachverhalt nicht von sich aus ermittelt, häufig schwierig, anstrengend und mitunter arg detailbezogen. Da neigt dann mancher Richter dazu,
169

Wobei sich eine wirkliche Spezialisierung langsam, aber immerhin feststellen lässt, so hat das OLG Frankfurt/M. neuerdings Bausenate eingerichtet, siehe NZBau 2016, Heft drei, VII.
170
Was dann dazu führt, siehe Kapitel 19, dass sich der Richter an die Autorität eines Sachverständigen klammert oder
mitunter auch auf merkwürdige Begründungen bei der Zeugenvernehmung kommt. Siehe taz am Wochenende,
15./16.06.2013, Seite 09, wo berichtet wird, dass „Vorgesetzte“ allein schon aufgrund ihrer Position vor dem (Arbeits)gericht glaubwürdiger seien, als eine Betroffene; aber das kennt jeder, der erlebt, wie sich die Glaubwürdigkeit von
Polizisten und „normalen“ Menschen vor Gericht unterscheidet. Damit sind wir – abgesehen von der ekelhaften braunen
Patina - auch noch nicht weiter als 1949, „Glauben Sie im Ernst, dass man einer Zigeunerin mit einer Auschwitz-Nummer
auf dem Arm glaubt?, so angebl. Richter Gschwändler im Tiefland/Kindler – Prozeß, zitiert nach Petra Sorge, Die Sklavenhalterin, Cicero, Heft 11/2015, 122.
171
Max Steller, Nichts als die Wahrheit, München 2015, betrachtet die Sache unter strafverfahrensrechtlichen Gesichtspunkten; wobei dort Glaubwürdigkeitsgutachten eine wichtige Rolle spielen. Man zeige mir den Zivilprozeß in Bausachen,
in dem es nicht auf die Beurteilung der Glaubwürdigkeit von Zeugen ankommt und was macht der Richter: er macht es
selbst, warum, weil er es nicht kann und die die Anwälte es durchgehen lassen.
172
Vorsitzender einer (rechtsrheinischen) KfH, um die Unverbindlichkeit einer Abschlagsrechnungsprüfung mit nicht näher definierten Grundsätzen des Aktienrechts bzw. der „Einheit der Rechtsordnung“ zu widerlegen.
173
Allerdings kann hier der schwierige Weg zur Rechtsfindung nicht skizziert werden. Wer es als „Staatsbürger“ etwas
genauer lesen will, sei auf Lamprecht, Ich gehe bis nach Karlsruhe, München 2011 verwiesen. Dessen Feststellung, dass
die Deutung von Recht u. Gesetz auch vom jeweiligen Bewusstseinsstand der jeweiligen Zeit abhängt, gilt sicher nicht
nur für das BVerfG; a.a.O. S. 36. Im Baurecht speziell etwa zu beobachten im Verhältnis „der“ Rechtsprechung zu bestimmten Berufsgruppen, etwa Bauträgern/ Architekten mit Haftpflichtversicherung/ Verbrauchern ohne Ahnung, deren
Durchtriebenheit schon manchem Richter entgangen ist; aber schließlich hat auch der Richter sein Vorverständnis und
dürfte im Zweifel seine Erfahrungen eher als Verbraucher gemacht haben.
174
Die es nur dann gibt, wenn streitige Tatsachen aufgeklärt werden müssen, die eigentlich mühselige Arbeit.
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Sachverhaltslücken in Kauf zu nehmen und arbeitssparend auf den Schwingen der freien Beweiswürdigung zu spielen175.
Hinzu kommen die bürokratischen Kleinigkeiten. Es ist fast kaum möglich (wobei mit „gutem Zureden“ die neue Richtergeneration sehr viel bewusster an solche Hemmnisse herangeht), dass Akten 176 kopiert und gleichzeitig an unterschiedliche Sachverständige geschickt werden, weil eben
unterschiedliche Sachverhalte und Sachgebiete betroffen sind. Normalerweise macht man das
schön der Reihe nach und hintereinander, und wenn man sich den Streit über Sachverständigengutachten anschaut, wird man über einem solchen Verfahren alt und grau.
Schon das Gesetz verpflichtet – wohl nicht nur aus ökonomischen Gründen – den Richter in jeder
Lage des Verfahrens auf einen Vergleich hinzuwirken. Allerdings haben i.d.R. die Parteien, durchaus auch mit ihren Anwälten schon versucht, eine Lösung/Vergleich „hinzukriegen“. Angesichts der
Tatsache, dass jedenfalls dann, wenn es bei Streitwerten von € 10.000,00 oder darunter um technische Fragen geht, bis zu € 0,50 ausgegeben werden müssen, um einen Euro der Hauptsache
dann am Schluss ausurteilen zu können, ist das eine ökonomisch vernünftige Strategie. Scheitert
sie, folgt in der Regel ein hoher Aufwand, und berücksichtigt man die Situation bei den Sachverständigen (siehe Kap. 19), wird deutlich, dass diese Strategie der Gerichte auch ökonomisch vernünftig ist. Auch wenn diese Strategie letztlich dem hilft, der sich sperrig zeigt und nicht vertragstreu verhält, sondern dem man zu Gericht zerren muß.
Gleichwohl ist die Neigung mancher Gerichte, sich den schwierigen technischen Fragen zu entziehen, unredlich, denn die Justiz ist natürlich gerade dazu da, wie Prantl anlässlich der Ereignisse bei
der Love-Parade in Duisburg schrieb177, ein komplexes Geschehen zu entwirren, es klar zu bewerten und auch, so gut es geht, für Genugtuung zu sorgen.178 Es soll aber hier kein falscher Eindruck
erweckt werden, bei manchen Gerichten findet man mittlerweile Baukammern oder „Bausenate“179
deren einzelne Mitglieder auch aufgrund ihrer langen beruflichen Erfahrung professionell baurecht175

Aus: Die Zeit, No. 35, 22.08.2013, S. 13, allerdings nicht zum Baurecht, sondern zum Fall „Mollath“ in einem Interview mit dessen Strafverteidiger Strate.
176
Vielleicht hilft in der Zukunft die „elektronische Akte“.
177
Prantl, SZ, 28.07.2010, S. 4.
178
Wer bei manchem Prozess in Bausachen spontan an das Pamphlet zum deutschen Film „Bürgerliche Kinder machen
Problemfilme über Probleme, von denen sie keine Ahnung haben“, Georg Georgi, Zeit Magazin, 21.02.2013, Seite 65
denkt, hat wahrscheinlich einen richtigen Gedanken, aber man darf sich nicht larmoyant dem Schicksal „vor“ Gericht
ergeben.
179
Leupertz, BauR 2012, Heft 5 S. I f. „Das Baurecht und die Justiz – Weiterbildung als Hobby“ beklagt, dass „Schwerpunktzuständigkeiten“, also Spezialisten oder Spezialkammern weniger werden.
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liche Sachverhalte sezieren, um tatsächlich zu einem (gerechten) Ergebnis zu kommen180. Agiert
man als Partei vorgerichtlich gilt generell, dass Großzügigkeit, wohlgelitten im Leben, von Gerichten eher bestraft wird, da wird dann gern „Treu und Glauben“ bemüht.
Man denke an Georg Kreisler

181

:
„Hüte doch vor Kompromissen!
Das sind keine Leckerbissen.
Meide jede Konzilianz,
denn die nagt an der Substanz.“

Will sagen:
Wer sich vorgerichtlich großzügig und/oder unjuristisch verhält, kann nicht erwarten vom Richter
deswegen „belohnt zu werden“, eher im Gegenteil. Grundsätzlich hat derjenige nach meiner Erfahrung vor Gericht die besseren Karten, der sich engherzig, kleinkariert und allerdings bestens präpariert (Beweise sichern) vor Gericht bewegt, weil die bereits erwähnte Großzügigkeit häufig dazu
führt, dass Ansprüche nicht belegt, nicht dokumentiert und damit nicht durchgesetzt werden können. Man muss also darauf achten, wie man sich im täglichen Leben verhält, und beileibe soll man
sich nicht überall und so verhalten, dass man mit seinem Verhalten auch vor Gericht in jeder Phase
Bestand hat, aber geht man zu Gericht, dann gelten eben andere Regeln als im täglichen Leben
und das kann schmerzhaft zu lernen sein. Entschieden wird nach juristischen Regeln, nicht nach
persönlichen Erwartungen, was wohl „Recht“ sein könnte. (Bauchgefühl, „gesunder“ Menschenver-

180

Dabei kommt dann der Vorzug des deutschen Justizsystems, in dem der Richter eben nicht als Moderator streitender
Parteien auftritt, voll zur Geltung; Maxeiner, What America can learn from Germany's Justice System, The Atlantic, 2012 (www.theatlantic.com/national/archive/2012/06/what-america-can-learn-from-germanys-justice-system/258208).
Der
Nachteil ist, dass mancher Richter sich nicht mehr als Diener des Rechts, sondern für das Gesetz selbst hält, siehe
Rückert, Hinwegprozessiert, Die Zeit, No. 10, 28.02.2013, S. 12 zum Fall Mollath. Nicht zuletzt deswegen gibt es mehrere
Instanzen, sie müssen nur funktionieren. Überlangen Verfahren will man durch eine Entschädigungsregelung vorbeugen,
§§ 198 ff GVG. Wer sich anschaut, welchen Eiertanz die Gerichte veranstalten, um Ansprüchen zu entgehen, siehe
BVerfG, 22.08.2013, 1 BvR 1067/12 wundert sich nicht, dass sich Maßgebliches nicht geändert hat; dazu SteinbeißWinkelmann, NJW 2014, 1276ff „Amtshaftungsansprüche wegen überlanger Verfahrensdauer?“.
181
Georg Kreisler, Zufällig in San Francisco, Verbrecherverlag, Berlin 2010, Vorblatt.
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stand). Allerdings ist das nur die eine Seite der Medaille, andererseits sind Bauprozesse mitunter
regelrechte Materialschlachten182.
c) Im Gerichtsalltag spielen Bauprozesse, wie gesagt eine große Rolle. Letztlich - ohne dafür den
schwarzen Peter der Justiz insgesamt in die Schuhe schieben zu wollen, häufen sich die Richter, die
in der Wüste der angeblich nicht justiziablen Bauprozesse nach der Oase der außergerichtlichen
Streitbeilegung (Mediation) oder nach einem Schiedsgericht rufen (in dem sie natürlich gern den
Vorsitz übernehmen).
1.10 Schiedsrichter
tagen im Verborgenen. Diese Form der Streitlösung - von manchen gerade bei umfangreichen
Bauprozessen propagiert, und in vielen AGB „großer“ Unternehmungen vorgeschrieben – bietet
in der Regel nur eine Instanz;
in der Regel ein schnelleres Verfahren als bei den „staatlichen Kollegen“,
keine öffentliche Verhandlung,
Einfluß auf die Auswahl der Richter, die
in der Regel fachkundig sind und so das Vertrauen der Parteien genießen,
allerdings auch deutlich höhere Kosten183.

Als Nachteil kann man vermerken neben den - u.U. unkalkulierbaren – Kosten, denn es wird nicht
nach Streitwert und damit kalkulierbaren Kosten abgerechnet, sondern nach Stunden, daß die
Möglichkeit der Streitverkündung nicht vorhanden ist (was insbesondere in gestuften Vertragsverhältnissen nachteilig ist) und eine

vorherige Zustimmung der Haftpflichtversicherung nötig ist184.

182
183

Rohwetter, Die Zeit, 24.11. 2011, S. 32.
Deiss, FAZ 07.09.2016, Seite 16 stellt bei einem Streitwert von € 5.000.000,00 16.008 € Gerichtskosten für ein land-

gerichtliches Verfahren solchen von 80.000,00 € bis 125.000,00 €, je nach Schiedsgerichtsinstitution gegenüber. Das wird
natürlich bei mehreren Instanzen im staatlichen Gerichtszug wieder „ausgeglichen“.
184
Weil § 3 Ziff. 1 II AHB die Versicherer nur an richterliche Entscheidungen bindet.
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Es kann dort jedenfalls nicht passieren, dass man mit einem Honorarprozess (HOAI) „ankommt“
und der Vorsitzende (immerhin Vorsitzender einer Kammer für Handelssachen und Vizepräsident
eines Landgerichts) erklärt, „er kenne sich zwar nicht so sehr in der aktuellen Rechtsprechung der
HOAI aus, etwa zur Frage der Mindestsatzunterschreitung, aber (vom groben Klotz) „Wegfall der
Geschäftsgrundlage“ habe er Kenntnis und er sei geneigt, diesen Ansatz anzuwenden.185 Da muss
man sich dann nicht wundern, wenn das „Publikum“ seine Streitigkeiten „outsourced“, zum Beispiel
in Schiedsgerichte, die zwar nicht den Vorzug haben, unbedingt günstiger zu sein, aber jedenfalls
– zumindest weil es nur eine „Instanz“ gibt - schneller. Für solche Verfahren gibt es unterschiedliche nationale oder auch internationale Verfahrensordnungen, z.B. die Schlichtungs- und
Schiedsordnung für Baustreitigkeiten (SO Bau) der Arge Baurecht, Arbeitsgemeinschaft für
privates Bau- und Architektenrecht im Deutschen Anwaltverein. Diese Verfahrensordnung enthält
allerdings in der für Baustreitigkeiten ganz wesentlichen Frage der Beweisnotwendigkeit bzw. Beweislast keine besonderen Regeln, die über das hinausgingen, was in der ZPO geregelt ist. Interessanter sind da schon internationale Schiedsverfahren, in denen
-

auch die gesetzlichen Vertreter einer Partei Zeugen sein können,

-

eine gemeinsame Vernehmung von Zeugen zu einem bestimmten Sachverhalt möglich
ist,

-

und sogar eine Pflicht besteht, für wesentliche und entscheidungserhebliche Punkte die
186
die Herausgabe nachteiliger Dokumente von einer Partei verlangt werden kann .

Beispiel:
Herausgabe der geprüften Rechnung seitens des AG.
Noch wichtiger als bei den staatlichen Gerichten187 ist es aber hier auf eine sorgfältige Auswahl
unbefangener und objektiver Gutachter zu achten, insbesondere auch auf die - in manchen Sachbereichen kaum erreichbare - fehlende Nähe zu der einen oder anderen streitenden Partei (die
Nähe von Gutachtern zu bestimmten Firmen ist insbesondere Ende des Jahres 2010 bei „PPP-

185

Das erinnert an den rechtsrheinischen Kollegen und die „Einheit der Rechtsordnung, s.o.
Raeschke-Kessler, Schiedsverfahren gegen ordentliche Gerichtsbarkeit: Wie die Ziviljustiz stärken? Anwaltsblatt 2015,
822 ff.
187
Eigtlich hat man Einfluß auf den Gerichtsstand, nicht aber auf bestimmte Richter.
186
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Verfahren (BAB A 9)“ medienwirksam188 geworden. Man kann natürlich neben den Vorteilen auch
weitere Nachteile des Schiedsgerichts anführen:
–

keine wirksame Kontrolle durch eine „höhere Instanz“ (sieht man von Ausreißern gegen
den „ordre public“ und der Möglichkeit, das OLG anzurufen);

–

parteiliche Schiedsrichter189;

–

Grauzone zwischen Schiedsrichtern und Gutachtern (siehe oben);

–

bei Verweigerung von Zeugen keine wirklichen Zwangsmittel.

Das Verfahren selbst läuft im Rahmen der ZPO nach mitunter eigenen Schiedsgerichtsverfahrensordnungen190 ab. Voraussetzung ist der Abschluß einer Schiedsvereinbarung im Sinne des § 1031
ZPO. Dabei gelten unterschiedliche Formvorschriften, je nachdem ob ein Verbraucher beteiligt ist
(dann gilt § 1031 Abs. 5 ZPO und es muß eine eigenhändig unterzeichnete Urkunde oder einer
Urkunde in elektronischer Form nach 126a BGB geschaffen werden) oder nicht.
Angesichts der Unlust mancher staatlicher Richter sich in die Einzelheiten eines Bauprozesses wirklich einzuarbeiten, dürfte das Schiedsgericht aus den Gründen der Schnelligkeit191 und der Situation der Schiedsrichter eine vorzugswürdige Alternative zu staatlichen Gerichtsprozessen sein. Noch
sind wir nicht soweit, daß wir solche Verfahren in den Cyber-Space outsourcen könnten, aber erste
erfolgreiche Software zur Auswertung von Geschäftsraummietverträgen ist bereits auf dem
Markt192.
Haftungstechnisch gibt es aber i.d.R. keinen Unterschied, entweder wird schon in den Verfahrensordnungen die Haftung der Schiedsrichter beschränkt. § 839 Abs. 2 BGB, der als „Spruchrichterprivileg“ die Staatshaftung gegenüber Richtern stark einschränkt, gilt zwar nicht193, jedoch ging der
BGH von einem ähnlichen Privileg auf vertraglicher Grundlage aus194.
188

DER SPIEGEL, Archiv.
Werden von Garbe-Emden, BauR 2012, 1037 als gerichtsbekanntes Phänomen beschrieben.
190
Etwa der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) oder die Schlichtungs- und Schiedsordnung für
Baustreitigkeiten, SOBau.
191
Was aber nicht immer gilt, „Teurer, teils langsamer“ meint Johannes Deiss in der FAZ, 07.09.2016, S. 16 und warnt
vor überzogenen Erwartungen.
192
Bericht über „Leverton“ in Cicero, 03/2016, Seite 84: „Die vorsichtigen Revoluzzer“.
193
Jauernig-Teichmann, § 839 Rz. 22
194
Teichmann a.a.O. mit Hinweis auf BGHZ 43, 376. Das Urteil befaßt sich allerdings mit der offenbaren Unrichtigkeit
eines Schiedsgutachtens, in den Urteilsgründen setzt der BGH beide Funktionen quasi gleich. Zur Haftung von Schiedsorganisationen Risse/Reiser in NJW 2015, 3089.
189
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1.11 Mediator/Adjudikator
a) Mediative Ansätze werden mit mehr oder weniger Erfolg/Enthusiasmus bei manchen Gerichten
oder durch (ausgebildete) Mediatoren verfolgt; in einem gut geregelten Staatswesen 195 schreibt
man dazu ein Gesetz und so gibt es seit Juli 2012 ein „Mediationsgesetz“. Fein säuberlich werden
zunächst die „Hirten“ benannt, staatliche Richter als Mediatoren sind „Güterichter“, die anderen
heißen „Mediatoren“. Im Unterschied zu Richtern, Schiedsrichtern (die mangels Einigung tatsächlich entscheiden), oder Schlichtern (die immerhin eigene Lösungsvorschläge produzieren sollen)
soll der Mediator die Kommunikation der Streitenden fördern (wobei die eigentlich gut kommunizieren, sich aber häufig nicht verstehen, bzw. behaupten, sie verstünden sich nicht196).
Letztlich ist das „Verfahren“ freiwillig, wer sich bei der Kommunikation nicht helfen lassen will, dem
stehen die sonstigen Wege offen, allerdings gibt es für gerichtliche bzw. gerichtsnahe Mediation
Gebührenvorteile.
b) Adjudikation soll ein neues Zauberwort für die schnelle Lösung von Konflikten197 – insbesondere
bei Großbauvorhaben, sein.
1.12 Das Bundesjustizministerium
beklagte198 früher:
–

Missverständnisse (der Baubeteiligten),

–

Pfusch am Bau,

–

Zahlungsverzögerungen

199

.

–

195

Wenn auch europäisch angestoßen.
Es soll auch nicht verkannt werden, dass die Mediation, die etwa auch beim LG Heidelberg in Bausachen angeboten
wird, durchaus Erfolge verzeichnen kann; so konnte man den Streit um den Bau des Nierenzentrums beilegen – s. RheinNeckar-Zeitung v. 08.08.2012, S. 7; diese Mediation dauerte ein Jahr u. war wohl wirtschaftlich sinnvoller als ein langjähriger Zug durch die Instanzen.
197
FAZ, 26.07.2013, Seite 41: „Mini-Richter sollen Streit am Bau lösen“.
198
www.bmj.de/DE/Verbraucher/Bauvertragsrecht/Bauvertragsrecht_node.html.
199
Dabei sollte die schlechte Zahlungsmoral bekämpft werden, mit Zahlungsfristen, Erhöhung der gesetzlichen Verzugszinsen und dem Anspruch auf eine besondere Pauschale bei Zahlungsverzug; s. ZAP 2012, 532 und Oelsner, Einfluss der
Zahlungsverzugsrichtlinie auf das deutsche Bauvertragsrecht, NZBau 2012, 329 ff. Es ließe sich erwarten, dass die VOB/B
richtlinienkonform geändert werden muss – die Umsetzungsfrist für die europäische Zahlungsverzugsrichtlinie endete am
16.03.2013. Anfang Mai 2014 wurde der Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein neues „Gesetz zur Bekämpfung von
Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr“ bekannt, BT-Drs. 18/1309.
196
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Es beließ es aber nicht dabei, sondern ließ prüfen, ob ein einheitliches Werkvertragsrecht hilfreich
sein könne durch eine 2010 eingesetzte Arbeitsgruppe, deren Grundlagen auch die Thesen des
(privaten) 3. Baugerichtstages200 waren, um ein neues Gesetz vorzubereiten201. Dem mancher aber
nur zutraute, im Wesentlichen die VOB202-Regelungen zu übernehmen und deswegen den Vergabe– und Vertragsausschuss aufforderte, eine AGB-feste VOB/B zu schaffen203. Der Abschlussbericht204 der Arbeitsgruppe entwickelte Vorstellungen zu folgenden Punkten des „Baurechts“:
–

Verbraucherverträge;

–

Definition der geschuldeten Leistung,

–

Festlegung der Bauzeit,

–

gesetzliche Regelung der Prüf- und Hinweisobliegenheiten des Unternehmers und

–

der Mitwirkungsobliegenheiten des Bestellers,

–

Anordnungsrecht des Bestellers nebst Begleitregelungen,

–

Preisanpassung bei Mehr oder Minderleistungen nebst einem

–

Streitbeilegungsmechanismus,

–

Abschlagszahlungen,

–

Absicherung Besteller/Unternehmer,

–

Überarbeitung der Mängelrechte,

–

Schlussrechnungserfordernis,

–

Abnahmeregelungen,

200

Wobei sich jenseits der Spezialisten bis zum 4. Baugerichtstag nicht sehr viel getan hatte.
Zur Begründung des neuen Gesetzes kritisierte der Bundesjustizminister, dass wichtige Fragen im Gesetz nicht ausreichend geregelt seien und die Lücken hätten die Gerichte in der Vergangenheit gefüllt. „ Aber was ist die Folge davon?
201

Das Bauvertragsrecht ist nicht mehr transparent. Es ergibt sich nicht mehr aus dem Gesetz, was ist und was nicht ist.
Das ist für die Verbraucherinnen und Verbraucher dann auch nicht mehr zu überblicken.“ Deutscher Bundestag, 18.
Wahlperiode, 177. Sitzung, Freitag, 10. Juni 2016, StenBer, 17473 . Man wird abwarten müssen, ob die Transparenz
durch dieses Gesetz tatsächlich erreicht wird und auch nicht wieder der Hilfe der Gerichte bedarf.
202
Mit der VOB hat das Bundesjustizministerium nichts zu tun, es handelt sich nicht um Gesetz. Dafür ist zuständig der
sogenannte DAV, der deutsche Vergabe-und Vertragsausschuss, angesiedelt beim Bundesbauministerium. Im Grunde
handelt es sich um Rechtsetzung außerhalb eines transparenten Verfahrens, mag auch nach der Selbstanpreisung des
DAV auf der entsprechenden Internetseite das Gremium paritätisch besetzt sein, in dem dort Auftraggeber und Vertreter
der Wirtschaft und Technik wirkten.
203
Kapellmann, NZBau aktuell, Heft 1/2013, Seite V.
204
Abschlussbericht der Arbeitsgruppe Bauvertragsrecht beim Bundesministerium der Justiz vom 18.Juni 2013.

45
–

Überarbeitung der Mängelrechte205,

–

Kündigungsregelungen.

Man wird sagen können, ein revolutionärer Entwurf war das nicht, eher haben wir es mit einer
vorsichtigen Neuregelung auf Basis der VOB/B zu tun206. Der daraus aber immerhin entwickelte
Referentenentwurf wurde vom BMJ am 24.09.2015 an die Verbände geschickt207, am 02.03.2016
billigte das Bundeskabinett einen entsprechenden Gesetzentwurf208, der nach einer Äußerung des
Bundesjustizministers noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden soll209.
Im Vorwort des Entwurfes wird darauf hingewiesen, dass für die komplexen, auf eine längere Erfüllungszeit angelegten Bauverträge die Regelungen des Werkvertragsrechts häufig nicht detailliert
genug seien. Das Fehlen klarer gesetzlicher Vorgaben erschwere eine interessengerechte und ökonomisch sinnvolle Gestaltung und Abwicklung von Bauverträgen. Die besonderen Risiken für den
Verbraucher werden im Hinblick auf seine wirtschaftlichen Ressourcen erwähnt. Die Lösung soll
darin bestehen, und das spezielle Regelungen für den Bauvertrag, den Verbraucher Bauvertrag
sowie für den Architektenvertrag und den Ingenieurvertrag in das Werkvertragsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches eingefügt werden sollen. Dazu gehören u.a.:
- Leistungsänderungsrechte des Bestellers210 einschließlich Regelungen zur Preisanpassung,
- Änderung und Ergänzung der Regelungen zur Abnahme,
- Normierung der Kündigung aus wichtigem Grund,
- Regelungen zur Baubeschreibung211 beim Verbraucher-Bauvertrag,
- Pflicht der Parteien, eine verbindliche Vereinbarung über die Bauzeit zu treffen,
- Recht des Verbrauchers zum Widerruf des Vertrages,
- Obergrenze für Abschlagszahlungen,
205

Dabei hatten verschiedene Verbände u. a, weil sie fürchteten, der funktionale Mängelbegriff würde zementiert, den
Abschlussbericht nicht mitgetragen, ebenda Seite 11. Es wird eben nicht einfach, sämtliche gegenläufigen Interessen
konfliktvermeidend zu formulieren.
206
Enttäuscht Hess, BauR 2013, Heft 3, Seite I.
207
FAZ, 25.09.2015 S. 22 „Häuslebauer sollen mehr Rechte bekommen“, eine Zwischenbilanz, auch vor dem Hintergrund
der Ablehnung der Verbände der Auftragnehmer, Voit, Brauchen wir ein Bauvertragsrecht im BGB? JM, 2015, 402.
208
BR-Drs. 123/16, BT-Drs. 18/8486, Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung.
209
Pressemitteilung der Bundesarchitektenkammer Nr. 4/16 vom 25.2.2016, zitiert in NZBau 2016, Heft 3, VII. Die erste
Lesung des Gesetzentwurfs im Bundestag fand am 10. Juni 2016 statt, die dritte im November 2016.
210
Dazu wird berichtet, dass dagegen einige Spitzenverbände der Bauwirtschaft seit geraumer Zeit Sturm liefen,
Schröder, NJW-Editorial, Heft 14/2016.
211
Zum Inhalt der Baubeschreibung stellt Art. 249, § 2 EGBGB in der Fassung des Entwurfs Vorgaben auf.
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- Sonderregelungen für Architekten- und Ingenieurverträge,
- das Recht der Mängelhaftung wird an die Rechtsprechung des EuGH angepasst 212.
Sachlich hat man jetzt neben
- dem Werkvertrag einen
- Bauvertrag,
- einen Verbraucherbauvertrag,
- einen Architekten-und Ingenieurvertrag und einen
- Bauträgervertrag kreiert.

Neben dem materiellen Recht macht der Bauprozess Sorgen, gerade weil er häufig zu lang dauert213, was auch an dem Erfordernis von häufig langwierigen Sachverständigengutachten liegt. Zur
Verfahrensbeschleunigung soll in der Zukunft bei Anordnung schriftlicher Begutachtung eine Frist
zur Übermittlung des Gutachtens vom Gericht gesetzt werden, außerdem soll der Sachverständige
anzeigen, wenn er den Auftrag voraussichtlich nicht in der vom Gericht gesetzten Frist erledigen
kann. Das dürfte eher keine wirklichen Auswirkungen haben, denn gute Gutachter sind rar gesät.
Eine wirkliche Vereinfachung des Bauprozesses, etwa nach dem britischen Vorbild der Adjunction214
wird allerdings in Abrede gestellt, dafür soll u.a. die Lobbyarbeit der Anwälte verantwortlich sein215.
In Wirklichkeit dürfte es auch die Scheu sein, den vom Prinzip ja durchaus sachgerechten Zivilprozess der ZPO aufzugeben gegen etwas „Unbekanntes“, so unbefriedigend die derzeitige Situation,
gerade auch wegen der Verfahrensdauer sein mag216.
212

Bei diesem Punkt geht es um die Verbesserung der Rechtssituation von Werkunternehmern, die mangelhaftes Baumaterial kaufen und im Rahmen eines Werkvertrages verbauen und ihre Ansprüche gegen den Verkäufer, die derzeit ihr
Risiko nicht wirklich lösen.
213
Wobei die Prozessflut auch als „angebliche“ beschrieben wird, Rottleutner, Mediation im Schatten des Strafrechts, KJ
2013, 445.
214
Dazu etwa: Lembcke, Handbuch Baukonfliktmanagement, Köln 2013. Die Vorteile gerade auch einer baubegleitenden
Adjunktion hebt Reinelt, BauR 2016, 3 hervor.
215
„Anwalts Lieblinge, mit Bauprozessen verdienen Kanzleien viel Geld/Lobbyisten sorgen dafür, dass das so bleibt“, Rohwetter, Die Zeit, 24.11.2011, S. 32. Selbst der (ehemalige) Senatsvorsitzende des für Werkvertragsrecht zuständigen 7.
Zivilsenats beim BGH, Kniffka, mutmaßte, dass es auch (wirtschaftliche) Interessen gäbe, klare Regelungen (er zielte auf
das materielle Recht) zu vermeiden; ohne ein Dienstleistungsgewerbe könnten größere Nachträge kaum noch verhandelt
werden, BauR 2012, 411 ff, 415.
216
Der Abschlussbericht mahnt ohne Auseinandersetzung eine „Optimierung des Verfahrensrechts“ an. Allerdings dürften
eher Personaleinsparungen der Justiz und die Überlastung der guten Sachverständigen der Grund für die Dauer der
Prozesse sein.
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Immer wieder ins Spiel gebracht wird in diesem Zusammenhang ein schnelles gerichtliches Verfahren217, angelehnt an die Verfahren zur einstweiligen Verfügung, wird an eine Bauverfügung gedacht, um insbesondere das Bezahlungsrisiko für den AN zu schmälern.
Ein weiteres erhebliches Problem ist die Arbeit von Sachverständigen, die Bauprozesse lange dauern lassen. Dem soll nun entgegenwirken das neue Gesetz zur Änderung des Sachverständigenrechts. Sachverständigen müssen jetzt Fristen gesetzt werden und die Überschreitung von Fristen
soll für den Regelfall zu einem Ordnungsgeld führen.218
Einen interessanten Vorschlag zur Fortentwicklung des Vergaberechts machte Heiermann219: Da
vielfach öffentliche Ausschreibungen nicht eindeutig, klar und unmissverständlich seien, müssten
die Rechnungshöfe die zusätzliche Kompetenz haben, unvollständige und unfaire Ausschreibungen nicht zuzulassen, bzw. nachbessern zu lassen.
Die Befürchtung früherer Auflagen, dass solche praxistauglichen Vorschläge in der Bürokratie dieses Landes keine Chance haben, hat sich bestätigt, dann schiebt man doch lieber das Risiko unklarer Ausschreibungen dem Unternehmer zu, der könne sich ja wehren220.

Und zu guter Letzt:
Wem die Rechtssprache fremd vorkommt, ist beim BMJ auch gut aufgehoben, dort gibt es eine,
wenn auch freiberufliche Stelle221, den „Redaktionsstab Rechtssprache“, der aber auch Wortungetüme wie „Mindestlohndokumentationspflichteneinschränkungsverordnung“ nicht verhindert hat.
Sie werden sehen, so ganz kann auch dieses Skript sich der umständlichen Bürokratensprache
nicht enthalten.
Ich arbeite daran.

217

Der Urkundenprozess, der durchaus schnell sein könnte, scheidet i.d.R. aus, siehe OLG Schleswig, NJW 2014,
945 mit Anm. Leidig/Jöbges, NJW 2014, 892 f., weil alle, auch die unstreitigen anspruchsbegründenden Tatsachen mit
Urkunden belegt sein müssen, a. A. BGHZ 62, 286 ff, 289.
218
Mehr dazu in Kapitel 19, hier sei verwiesen auf den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Sachverständigenrechts
und zur weiteren Änderung des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, BT/Drs. 18/6985.
219
SZ, 06.02.2013, S.2 „Vor der Hacke ist es dunkel“. Dem ist das neue Vergaberecht (2016) zwar nicht gefolgt, gleichwohl ist es in viel weiterem Umfang gesetzlich geregelt worden, als bisher, dazu Kapitel 3.
220
Obwohl, soviel Zivilcourage dürfte selten sein, man will es sich mit dem Auftraggeber nicht verderben, Heiermann,
a.a.O. weist daraufhin hin, daß etwa Nachprüfungsverfahren wegen fehlerhafter Ausschreibung kaum vorkämen.
221
Lex Lingua, dazu in der FAS, 14.02.2016, Seite 7, Peter Carstens: „Muß man Gesetzestexte verstehen können?“.
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6. Vertragstypen/ Vergütung - Nachträge
6.1 Die gesetzliche Lage
Nach dem gesetzlichen Modell sollen zwei Vertragspartner gemeinsam einen Vertrag abschließen,
jeder letztlich zu seinem Nutzen. Dies ist schon grundsätzlich von gegenläufigen Interessen geprägt sind, den der eine will
die Leistung, der andere
– den (vereinbarten) Preis dafür, (§ 631 Abs. 1 BGB).
–

Der eine Vertragspartner schaut also auf den Preis, der andere auf die Leistung, jeder auf seine
Risiken, und wenn sich vor dem Vertragsschluß die Leistung „klar“ ist, sich und sich bei der Ausführung nichts ändert, mag dieses Modell sinnvoll sein. Daß es insbesondere (?) bei öffentlichen
Bauten so nicht funktioniert hatten wir schon kurz in zu Beginn von Kapitel 1 angesprochen. „Erst
planen, dann bauen1“ ist aus diesem Dilemma sicher ein Ausweg. Dass es nach Vertragsschluß bis
zur Abnahme häufig hakt - technische Entwicklungen ändern sich, der Planer hat etwas vergessen,
der Unternehmer soll noch etwas Zusätzliches und ggfs. für denselben Preis leisten, der möchte
aber nicht, bzw. mehr Geld, usw. -, führt dann in diesem zweiseitigen, kontradiktorischen Vertrag
zu Streit. Man sucht deswegen nach Auswegen. Bei Großprojekten verlässt man sich darauf nicht,
sondern versucht andere Wege2, etwa den GMP-Vertrag (dazu später) oder „Alliance Contracting3“.
1

NZZ, 10.Mai 2016, Seite 6 zu Maßnahmen der Bundesbauministerin, Kosten von Großprojekten in den Griff zu bekommen. Eschenbruch, Thesenpapier der 1. Wissenschaftlichen Vereinigung Projetmanagement (1. WVPM) zum Endbericht
der Reformkommission Bau von Großprojekten des BM für Verkehr und digitale Infrastruktur.
2
Wobei für den öff. AG auch instutionelle Wege in Betracht kommen können, der Governance Report 2016 der Hertie
School of Governance und der OECD schlägt eine (zentrale) Stelle vor, die Monitoring- und Beratungsleistungen für den
Bauherrn von Großprojekten erledigen soll, NZZ, a.a.O. Eine solche gäbe es seit 2008 in Australien und auch die vom
Bundesverkehrsminister ins Spiel gebrachte Bundesautobahngesellschaft kann man in diesem Zusammenhang sehen.
Insofern spielen sicher nicht nur vertragsrechtliche Gründe eine Rolle für „Streit“, mit diesen Mittel muß er aber gelöst
werden.
3
Grüb, Ein neues Vertragsmodell könnte Großprojekte beschleunigen, FAZ, 08.08.2012, S. 19 mit dem – vorläufigen Fazit, dass dieses Model in der Bundesrepublik Deutschland bisher kaum stattfinde. Grüb verweist auf Muster u. Leitfa-
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Letztlich ist die Erfindung der gegenseitigen Kooperationspflichten (siehe Kap. 8) auch eine Reaktion der Rechtsprechung im Rahmen der geltenden Gesetze zu mehr „Gemeinsamkeit“ zu kommen.
Damit zurück zu den Niederungen des einfachen (deutschen) Rechts:
Fehlt es an der Vereinbarung der Leistung, kommt erst gar kein Vertrag zustande. Die Bestimmung der Leistungspflicht erfolgt durch den Vertrag und seine Bestandteile, aber nicht nur“ Der
Unternehmer soll nicht einfach nur den Vertrag „abarbeiten“, sondern ist verpflichtet eine funktionstaugliche Werkleistung zu erbringen, ganz egal ob ein detailliertes Leistungsverzeichnis
oder ein „Leistungsprogramm“ ausgeschrieben ist4. Das gilt auch (oder erst recht), wenn der AN
„technisches Neuland“ betritt5. Damit ist die Frage der Vergütungspflicht für etwaige Zusatzleistungen zu trennen und seiner Verantwortung kann sich der AN durch richtiges prüfen und rechtzeitiges hinweisen „entziehen“!
Schwierigkeiten treten auf, wenn eine unmögliche Leistung versprochen wird. Im Falle der Unmöglichkeit gibt es keinen Erfüllungsanspruch mehr und auch keinen nach Erfüllungsanspruch
mehr, der Vertrag als solcher bleibt aber bestehen, so dass gegebenenfalls sekundär Ansprüche
wie Schadensersatz oder Minderung geltend gemacht werden können6.
Besondere Vertragstypen oder Regelungen darüber, wie man sie aus der VOB/B kennt, kennt das
BGB nicht und auch das
neue Werkvertragsrecht regelt zwar besonderen Vertragstypen, unterscheidet nämlich neuerdings
zwischen
Werkvertrag,
Bauvertrag,
Verbraucherbauvertrag,
Architekten- und Ingenieurvertrag,
Bauträgervertrag,

kennt aber innerhalb des Bauvertrages keine Unterscheidung nach Leistung oder Vergütung, sieht
man von der Unterscheidung zwischen Bauvertrag und dem geplanten besonderen Vertrag
den des australischen Infrastrukturministeriums (www.infrastructure.gov.au/infrastructure/nacg/index.aspx).
4
OLG Düsseldorf, 26.03.2013, 23 U 87/12, von Rintelen.
5
OLG Koblenz, 30.01.2013, 5 U 324/12, IBR 2013, 613, Osseforth.
6
BGHZ 201, 148; OLG München, 10.03.2015, 9 U 2902/14 für den Fall einer unmöglichen Leistung, weil der Einbau der
vertraglich geschuldeten Fußbodenheizung die vereinbarte Raumtemperatur nicht möglich machte mit dem gleichzeitigen
Hinweis darauf, dass man nicht einfach einen Heizkörper einbauen könne, was nämlich nicht der vereinbarten Leistung
entspräche.
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über die Instandhaltung ab (§ 650 a BGB n.F. in der Form des Referentenentwurfs).
Für den Verbraucherbauvertrag7 gelten neben den sonstigen Regelungen besondere Vorschriften über
die Notwendigkeit einer Baubeschreibung (§ 650 i),
-

zum Inhalt des Vertrages (§ 650 j), etwa die Frist zur Herstellung,

-

das Widerrufsrecht des Verbrauchers (Ausnahme: der Vertrag ist notariell beurkundet, §
650 k),

-

Höhe und Absicherung von Abschlagszahlungen (§ 650 l),

-

die Pflicht zur Erstellung und Herausgabe von Unterlagen § 650 m),

-

und eine Regelung zur Abdingbarkeit bzw. zum zwingenden Charakter bestimmter Vorschriften des Gesetzes (§ 650 n).

Eine Neuerung für das BGB ist neben der Einführung eines besonderen Kapitels über den Bauvertrag das Anordnungsrecht des Bestellers, das im Grund der Kern des „Bauvertrages“ ist,
im übrigen gilt nämlich Werkvertragsrecht. Während man vertraglich Änderungsbefugnisse
durchaus vereinbaren kann und dies im Rahmen der VOB/B ich auch regelmäßig tat bzw. tut, gab
es eine ausdrückliche Regelung zur Änderungsbefugnis des BGB-Werkvertrages bisher nicht8.

Neuregelung:
In der Zukunft soll der Besteller Anordnungen9 treffen dürfen,
-

um eine Änderung des Werkerfolges (§ 631 Abs. 2) zu erreichen ,
oder

-

Leistungen anordnen (dürfen) die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolges notwendig sind, soweit die Planung des Bauwerks durch den Besteller oder einen von ihm
Beauftragten erfolgt ist.

In dem Falle ist der Unternehmer verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, jedoch nur, wenn die Ausfüh7

§§ 650 h ff.
Weswegen manche annehmen, das neue Recht sei insoweit verfassungswidrig.
9
§ 650 b in der Fassung des Referentenentwurfs. Dabei dürfte dieser Änderungstatbestand, denn es in der VOB/B, dazu
später mehr, auch gibt, durchaus auch zu dem eingangs beschriebenen Schwierigkeiten im Rahmen der Baudurchführung beitragen. Schröder fragt sich, woher eigentlich die Richter kommen sollen, die hinreichend qualifiziert seien, komplizierte Nachtragstreitigkeiten im Eilverfahren zu entscheiden, NJW-Editorial, Heft 14/2016.
8
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rung dem AN zumutbar ist. Im Falle der Unzumutbarkeit soll sich der Unternehmer also der Anordnung entziehen dürfen. Besteht darüber Streit, kann der Unternehmer die angeordnete Leistung verweigern, entweder bis sich die Parteien über die Zumutbarkeit geeinigt haben oder eine gerichtliche oder, soweit die Parteien dies vereinbart haben, eine außergerichtliche Entscheidung hierüber vorliegt. Schließlich gibt es sogar
noch eine Regelung dahingehend, dass zum Erlass einer einstweiligen Verfügung nach Beginn der Bauausführung kein Verfügungsgrund glaubhaft gemacht werden muss.

…..
Zurück zum „alten Recht“:
Bei der Preisvereinbarung ist zu beachten: Nennt man einen Preis ohne jegliche Zusätze wie
„netto“ oder „zzgl. Umsatzsteuer“ handelt es sich – auch im kaufmännischen Verkehr um einen
Bruttopreis, in dem die Umsatzsteuer also steckt. Es empfiehlt sich der Klarheit wegen, den Preis
ausdrücklich „netto, zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer“ zu vereinbaren10.
Fehlt es an einer ausdrücklichen Vereinbarung über den Preis, ist allerdings der Vertrag trotzdem
geschlossen (§ 632 BGB). Es gilt eine Vergütung als vereinbart (es sei denn, es wäre eine taxmäßige durch Bestehen einer Taxe (z.B. HOAI) vorhanden).
§ 632 Abs. 2 BGB hilft also nicht bei der Frage des Vertragsabschlusses, ob also ein Vertrag abgeschlossen wurde, sondern nur bei der Bestimmung der Höhe der, wenn der Vertragsschluss feststeht und man sich auch über die Vergütungspflicht als solche einig ist. Wollen sich die Parteien
zwar einigen, haben jedoch keine Einigung über das „Ob“ der Vergütung erreicht, ist der Vertrag
nicht geschlossen11. Eine ortsübliche Vergütung, denn Taxen gibt es im Baubereich nicht, ist eine
solche, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nach einer festen Übung am Ort der Werkleistung gewährt zu werden pflegt12.
Die Beweislast für die Üblichkeit, also die Höhe, trägt der AN.
6.2 Regelungen der VOB/B
Der Anspruch des AN auf Vergütung ergibt sich in erster Linie aus dem Bauvertrag.
In dem Vertrag sollte mindestens das geregelt sein, was auch im BGB-Vertrag geregelt sein sollte
also,
–

10
11
12

welche Leistungen der AN vertraglich zu erbringen hat und

Eine ganz andere Frage ist, wer dann die Umsatzsteuer abführt, siehe § 13 a UStG.
OLG Bremen, 1 U 47/08, IBR 2009, 253, Schwenker.
BGHZ 167, 145, Rz. 14.
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–

wie die Vergütung des AN beziffert bzw. berechnet wird.

Beim VOB-Vertrag unterscheidet man zwar prinzipiell zwischen Leistungs- und Aufwandsverträgen (§ 4 VOB/A), aber das System wird den Parteien nicht aufgezwungen. Man muss sich auch
hier Klarheit schaffen, welcher Vergütungstyp/welche Vergütung nach welchem Maßstab vereinbart
werden soll. Lediglich dann, wenn man sagen könnte, dass ein bestimmter Typ “ortsüblich“ für
eine bestimmte Leistung ist, könnte man über § 632 Abs. 2 BGB der fehlenden Einigung ein
Schnippchen schlagen.
Zu den Leistungsverträgen gehören:
–

–

sowohl der Einheitspreisvertrag
sowie
der Pauschalpreisvertrag.

Als Aufwandsvertrag ist der Stundenlohnvertrag (§ 2 Abs. 10, § 15 VOB/B) verblieben.
Der Selbstkostenerstattungsvertrag nach alter VOB/A, ist seit der VOB/A 2009 nicht vorhanden.

Quack warnt zurecht vor vorschnellen Schlüssen, aus dieser Definition der Vertragstypen etwas

abzuleiten13. Richtigerweise handele es sich nicht um eine Beschreibung der Leistungspflicht,
sondern um eine Beschreibung der Bemessungsgrundlage der Vergütung!
Die Begriffsverwirrung wirkt sich insbesondere bei den vielen „Mythen“ aus, die sich um den „Pauschalpreisvertrag“ ranken. Nach § 4 VOB/A sollen Bauleistungen grundsätzlich in einem Leistungsvertrag vergeben werden und zwar regelmäßig in einem Einheitspreisvertrag . Der ist damit der
Normaltyp des Bauvertrages nach der VOB. Lediglich in geeigneten Fällen, wenn die Leistung
nach Ausführungsart und Umfang genau bestimmt ist und mit einer Änderung bei der
Ausführung nicht zu rechnen ist, sollen die Bauleistungen in einem Pauschalpreisvertrag vergeben werden. Der Pauschalpreisvertrag soll daher im Vergleich zum die Ausnahme darstellen.
Bauleistungen geringeren Umfangs, die überwiegend Lohnkosten verursachen, können in einem
vergeben werden.
Der war schon in der Vergangenheit die absolute Ausnahme. Er kam praktisch kaum vor.
13

Quack, ZfBR 2006, 731.
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6.2.1
Beim Einheitspreisvertrag wird die Leistung in technische Teilleistungen (Positionen) aufgesplittet.
Eine Position des LVes14 enthält
–

die voraussichtliche Leistungsmenge,

–

die Verrechnungseinheit und

–

den Einheitspreis pro Verrechnungseinheit, sowie

–

den Gesamtpreis

Abgerechnet und vergütet wird beim die tatsächlich ausgeführte Menge hinsichtlich der angegebenen Position zu dem vereinbarten Einheitspreis. Der „Gesamtpreis“ ist also nur eine Prognose. Der
Einheitspreis ist aber nicht per se ein Gegensatz zum Pauschalpreis, eigentlich handelt es sich nur
um den Maßstab der Bemessung der Vergütung, der eben „feiner“ ist, als beim Pauschalpreis. Man
darf aber nicht meinen, dass damit auch prinzipiell alle Leistungshandlungen oder – schritte vergütet werden müssten. Wenn man etwa „alle Baustelleneinrichtungen und Nebenleistungen, die
nicht im LV besonders aufgeführt sind, in die Einheitspreise einzukalkulieren“ hat, dann gibt es
auch für solche einzelne Leistungen, die nach der VOB/C eigentlich vergütungspflichtig wären, keine Vergütung15. Aufpassen muss man auch dann, wenn etwa ausgeschrieben wird wie in folgendem

Beispiel:
Grabenaushub geböscht oder verbaut, nach Wahl des AN
und dann in der LV-Position die Abrechnungseinheit für den Graben definiert wird als

Grabenbreite: Leitungsquerschnitt plus Arbeitsraum nach DIN.
In einem solchen Fall kann man dann nicht nach der Grundregel der VOB/C an der Böschungskrone eine größere Grabenbreite abrechnen.
14

Zu den Anforderungen an die Leistungsbeschreibung siehe neuerdings für den öffentlichen Auftraggeber oberhalb der
Schwellenwerte: § 121 GWB.
15
OLG Dresden, Urt. v. 31.08.2011, 1 U 1682/10, NJW-Spezial 2012, 13, Weise/Hänsel, denn grundsätzlich besteht
keine Anzeigepflicht für Mengenmehrungen im Sinne von § 2 Nr. 3 VOB/B, OLG Dresden, 25. 11.2011, 1 U 571/10 und
BGH, 29.04.2013, VII ZR 247/11, IBR 2013, 397, Bolz.
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Jedenfalls ist der Einheitspreis der Vertragspreis, nicht die aus der Addition der jeweiligen Einheitspreise gebildete „vorläufige Auftragssumme“. Insbesondere sollte man, auch wenn das wohl keine
rechtliche Verpflichtung ist, darauf hinweisen, dass bei Vereinbarung eines Einheitspreises die
möglicherweise in dem Vertrag genannte oder in das Vertragsformular sogar aufgenommene „Auftragssumme“ keineswegs als End- oder gar Höchstsumme zu verstehen ist. Im Grunde müsste
man, um für Transparenz und Durchsichtigkeit für zu sorgen, ausdrücklich das Wort vorläufig
hinzufügen bzw. formulieren: vorläufige Auftragssumme.
Die vertragliche Vereinbarung bezieht sich auf die Positionspreise und nicht auf den Vertragsendpreis. Keineswegs ist der Gesamtpreis von vornherein eine Beschränkung des Vergütungsanspruchs des AN auf diese Summe oder die im Vordersatz beschriebene Masse.
Davon unabhängig kann es natürlich sein, dass etwa wegen
–

Besonderer Vertragsbedingungen oder aber

–

aus Gründen der besonderen Vereinbarung der Bauvertragsparteien

der AN verpflichtet ist, etwaige Mehrmassen dem AG so rechtzeitig anzukündigen16, dass dieser gegebenenfalls Gegenmaßnahmen einleiten kann.
Verletzt man diese Pflicht, folgt daraus streng genommen (dogmatisch) nicht eine Verringerung
des Vergütungsanspruchs, sondern allenfalls eine Schadensersatzpflicht, die dann allerdings dasselbe Ergebnis erzielen kann, nämlich eine Verringerung des Vergütungsanspruchs, allerdings auf
anderem Wege und unter deutlich schwereren Voraussetzungen für den AG. Ein Schaden kann
nämlich nur eingetreten sein, wenn es eine günstigere Lösung gegeben hätte.
Der sendpreis muss beim durch ein ermittelt werden; bringt das überraschend mehr „Leistung“, ist
der Streit vorprogrammiert, wenn statt der im Vertrag enthaltenen „Auftragssumme“ von
€ 107.000,- dann – wenn auch völlig zurecht aus Sicht des s etwa wegen unzureichender Massenermittlung des Architekten – in der Schlussrechnung € 157.000,- auftauchen.

Sonderfall: Entfallene Positionen
Was passiert, wenn ausgeschriebene Positionen ganz wegfallen?
Der Rechtsgedanke ist klar: der Unternehmer hat diese Positionen zur Kalkulation seiner Preise
benutzt, sie sind Vertragsbestandteil geworden und nun „fallen sie weg“. Entgegen einer verbreite16

Eine ausdrückliche Ankündigungspflicht kennt die VOB/B zwar nicht, sie kann aber - auch durch AGB - im Vertrag
vereinbart werden, zumal der BGH bei „exorbitanten Mengenmehrungen“ die Geschäftsgrundlage bedroht sieht und die
Vergütung ggfs. kürzt, siehe Bolz, a.a.O.
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ten Ansicht von AGn und Architekten fallen sie nicht weg mit der Folge, es müsste gar nichts bezahlt werden.
Eigentlich läge es nahe, sie nach Kündigungsregeln zu behandeln. Anders entschied jetzt der
BGH17 für die sogenannten Nullpositionen, also „entfallenen Leistungen“, deren Wegfall weder
eine Kündigung, ein Verzicht oder eine Änderungsanordnung des AG zugrunde lag und deshalb
„null Menge“ aufweisen. Der BGH meint, dass durch den „Wegfall“ der Leistungsposition eine Äquivalenzstörung eintreten kann und dann eine vertragsergänzende Vergütungsanpassung von Nöten
kann. Um seinen Vergütungsanspruch durchzusetzen, muss der AN eine Ausgleichsberechnung
vorlegen, weil alle durch zusätzliche Leistungen oder Massen eingenommen „Beträge“ für Allgemeine Geschäftskosten, Baustellengemeinkosten sowie Wagnis und Gewinn gegenzurechnen
sind18. Ich neige dazu anzunehmen, dass man trotz dieser Rechtsprechung bei entfallenen Positionen genau hinschauen muss, denn eigentlich fällt nicht einfach etwas weg. Ich halte im Einzelfall
die Kündigungsregeln für durchaus noch anwendbar. Eines ist aber klar: bezahlt werden muss, es
sei denn, die Positionen seien entfallen, weil der AN sie nicht ausgeführt hat; die Abrechnung erfordert aber wohl ein vorgerichtliches Gutachten, wenn man sich nicht einigen kann.
6.2.2 Pauschalpreisvertrag
Beim wird eine Leistung zu einem bestimmten, „festen“ Endpreis vereinbart. Als Vertragspreis
maßgebend ist nicht der Einheitspreis, auch nicht der Positionspreis des LV, sondern allein und
ausschließlich der vereinbarte Pauschalpreis. Der Vertragspreis steht damit bereits bei Vertragsschluss fest. Abgerechnet wird hier unabhängig von der ausgeführten Menge, es ist also im Gegensatz zum kein erforderlich. Bei einem VOB/B-typischen Pauschalpreisvertrag geht das höherer
Massen (innerhalb bestimmter Grenzen) zu Lasten des AN, dasjenige geringerer Massen zu Lasten
des AG.
Soweit allerdings Leistungsänderungen oder Zusatzleistungen durch den AG angeordnet
werden, trägt dieser insoweit das Vergütungsrisiko. § 2 Abs. 7 VOB/B bestimmt ausdrücklich
(auch) für den Pauschalpreisvertrag, dass „...die Regelungen der Absätze 4, 5 und 6 auch bei Vereinbarung einer Pauschalsumme“ gelten. Einen Prozentsatz gibt es hier nicht, selbst ein klitzekleiner Zusatzauftrag bedeutet mehr Vergütung.

Beispiel:
17

18

BGH, 26.01.2012, VII ZR 19/11, NJW 2012, 1348ff, Kandel.
Siehe Kandel, a.a.O.
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AG und AN schließen einen über den Rohbau ab, in dem die Ausführung mit Fertigbetonteilen vorgesehen war. Nach Vertragsschluss fordert der Statiker des AG, die Decken in Ortbeton auszuführen.
Kann der AN die Mehrkosten für den Ortbeton abrechnen?
Lösung:
Es handelt es sich um eine Leistungsänderung. Ob der AN nach § 2 Abs. 5 VOB/B berechtigt ist die
Mehrkosten abzurechnen, hängt grds. von der Vollmacht des Statikers ab19.
Generell gilt, dass man in der begriffsjuristischen Abgrenzung häufig nicht die richtige Antwort
finden wird. Ob etwas ein Pauschal- oder ein Einheitspreisvertrag ist, mag interessant sein herauszufinden, allerdings gibt es in der Praxis keine glasklare Trennung:
Wenn in einem LV Entsorgungspositionen ausgeschrieben sind u.a.

„Entsorgung belasteten Erdreichs größer Z 2“
dann gehört „pauschal“ dazu eben auch Z 4, Deponieklasse 3.
6.2.3 Abgrenzung EP-Vertrag/ Pauschalpreisvertrag
Die VOB/B regelt in § 2 Abs. 2 ausdrücklich den Vorrang des Einheitspreisvertrages vor dem Pauschalpreisvertrag. Daraus folgen Konsequenzen für die Vertragsgestaltung und Beweislast.
Beispiel:

Der Auftrag war zunächst nach Einheitspreisen und Mengen aufgeschlüsselt. Nach der Addition der
Positionssummen einigten sich die Parteien auf eine Abrundung des Vertragsendpreises.
Ist streitig, ob die Abrundung des Vertragsendpreises eine Pauschalpreisvereinbarung darstellt, so
liegt die eigentlich bei demjenigen, der sich auf die Ausnahme (also auf die Pauschalpreisvereinbarung) beruft. Der BGH sieht dies anders. Danach stellt der für den VOB-Vertrag nicht die Regel
dar. Der AN müsste die Einheitspreisvereinbarung beweisen.
Behauptet der AG, es sei eine Pauschalpreisvereinbarung mit einer geringeren Pauschalsumme

19

Siehe oben.
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vereinbart worden, so trägt der AN die, dass eine solche Abrede nicht getroffen wurde20.
Noch weiter, aber konsequent geht das OLG Zweibrücken, wenn es zwar unstreitig eine Pauschalpreisvereinbarung gibt, aber der AG einen Maximalpreis behauptet. Zwar wird der AG diese Vereinbarung konkret vortragen müssen, aber der AN muss dann den Nichtbeweis führen, also beweisen, dass die Behauptungen des AG nicht zutreffen21. Kann er das nicht, gilt der Maximalpreis.

Beispiel:
In den Allgemeinen Vertragsbedingungen heißt es, dass die nach den tatsächlich ausgeführten
Massen erfolgen und ein gemeinsames Aufmaß genommen werden soll. Bei den Vertragsverhandlungen vereinbart der Bauherr Schlau mit dem Handwerker Meier aufgrund eines LVes eine Summe
„pauschal“. Wie muss später abgerechnet werden?
Lösung:
Individualvertragliche Abreden haben Vorrang vor Allgemeinen Geschäftsbedingungen (vgl. § 305b
BGB).
Wenn also bei der Auftragsvergabe entgegen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Pauschalpreisabrede getroffen worden ist, geht diese vor. Eine Abrechnung nach den tatsächlich ausgeführten Massen wäre nicht mehr vertragsgemäß.
6.2.4
Beim bemisst sich die des AN nicht nach dem Ergebnis der Leistung, sondern nach dem zeitlichen
Aufwand, den der AN für die Erbringung der Leistung benötigte. Der AG geht also ein erhebliches
ein, weil die zu zahlende entscheidend vom Fleiß und der Arbeitslust sowie vom Können und der
Geschicklichkeit der vom AN eingesetzten Arbeitskräfte abhängt.
Aus diesem Grund regelt § 4 Abs. 2 VOB/A (für den öffentlichen AG), dass nur Bauleistungen geringeren Umfangs, die überwiegend Lohnkosten verursachen, im Stundenlohn vergeben werden
dürfen. Einen reinen Stundenlohnvertrag wird es kaum einmal geben, meist geht es Arbeiten, die
man nicht richtig beschreiben kann oder will22.
Die Durchführung von en und deren müssen vertraglich vereinbart worden sein. Das ergibt sich
auch aus § 2 Abs. 10 VOB/B, wonach en nur vergütet werden, wenn sie als solche vor ihrem
Beginn ausdrücklich vereinbart worden sind.
20
21
22

Siehe BGH BauR 1981, 388; BGH X ZR 63/94, NJW-RR 1996, 952 f.
OLG Zweibrücken, Urt. v. 27.01.2011, 6 U 6/08; BGH VII ZR 39/11, IBR-online.
Hammacher, BauR 2013, 682 nennt Umbauarbeiten in Produktionsstätten während Revisionszeiten als Beispiel.
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Die Frage ist, ob die Voraussetzungen des § 2 Abs. 10 VOB/B bewiesen werden können. Wenn es
eine (eindeutige) schriftliche Urkunde gibt, ist das natürlich am einfachsten. Wenn es nur Zeugen
gibt wird es schon schwieriger, und wenn sich eine vertragliche Vereinbarung aus den Umständen
ergeben soll, wird es ganz schwierig. Gerade der Unternehmer muss hier im Sinne seiner finanziellen Ansprüche für deren Beweisbarkeit sorgen. Das OLG Brandenburg hat einem AN ein bisschen
geholfen23. In dem Fall waren Stundensätze für unvorhergesehene Arbeiten vorgesehen. Das
OLG will eine Vereinbarung durch (konkludente Vereinbarung) daraus ableiten, dass der AG entsprechend ausgestellte erhalten hat, abgezeichnet hat und der Bauherr dann später die nach
Stundenlohn nicht bestritt und Streit lediglich über die Höhe der zugrunde zu legenden Stundensätze bestand.
Das mag unter der Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls so angehen, verlassen würde ich
mich als AN aber nicht darauf, einem solchen Bauherrn zu helfen; auch nicht darauf, dass ein Vertrag über die Ausführung von Stundenlohnarbeiten durch bloßes abzeichnen von Rapportzetteln
zustande kommen könnte. Das hat zwar ausnahmsweise das OLG Düsseldorf schon mal angenommen24. Ausnahmsweise deswegen, weil die Stundenlohn- oder Rapportzetteleigentlich nur
„Aufmaßcharakter“ haben, also grundsätzlich keine weitergehende Verbindlichkeit haben sollen
und auch nicht haben können, nach der üblichen Erwartungshaltung der Bauvertragsparteien. Das
kann, wie immer, im Einzelfall natürlich auch einmal anders sein; insbesondere muß man als AG
oder sein Bevollmächtigter auch auf den Inhalt solcher Zettel achten.
Bei der Höhe des Stundensatzes ist es nat. einfach, wenn man ihn vertraglich vereinbart hat,
ansonsten gilt für die Höhe das Maß der Üblichkeit, § 15 Abs. 1, Nr. 2 VOB/B, § 632 BGB, im Zweifel wird es ein Sachverständiger festlegen.
Zurück zu den „Rapportzetteln“:
In der Regel bescheinigt die Unterschrift auf ihnen nur Art und Umfang der erbrachten Leistungen25:
Der Leitsatz 1 dieses Urteils lautet:

23
24
25

OLG Brandenburg, Urteil v. 01.04.2010, 12 U 1/10, NJW-RR 2010, 898.
OLG Düsseldorf, 22 U 15/04; BGH, 22.09.2005, VII ZR 285/04.
OLG Dresden, 14 U 1532/05, BauR 2008, 364, bestätigend BGH, VII ZR 2/06.
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Die Abzeichnung von Stundenlohnzetteln durch den Bauleiter des öffentlichen AG bescheinigt
nur Art und Umfang der erbrachten Leistungen, führt aber mangels ausdrücklicher oder stillschweigender Bevollmächtigung des Bauleiters und fehlender Anscheins- oder Duldungsvollmacht nicht zu einem Vergütungsanspruch.

Achtung Falle:
Einer isolierten Inhaltskontrolle soll allerdings § 2 Abs. 10 VOB/B nach dem Entscheid des OLG
Schleswig nicht standhalten können26 (zweifelhaft).
Bei den Stundenlohnarbeiten en unterscheidet man zwischen selbständigen und angehängten.
Selbständige sind solche Arbeiten, die ohne konkreten Bezug zu einem Leistungsvertrag vergeben
werden. Angehängte Stundenlohnarbeiten stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang mit einem Leistungsvertrag zur Durchführung bestimmter Einzeltätigkeiten27.
Es kommt zur Abgrenzung der Leistung (auch vom übrigen Vertragsinhalt) auf eine sorgfältige
Handhabung der Dokumentation an und auf eine insbesondere klar und substantiiert zu beschreibende Art und Weise und Örtlichkeit der Leistung immer noch an. Die Rechtsprechung ließ mitunter – vielleicht auch aus Zeitersparnisgründen – Vergütungsansprüche, ohne dass es auf die Einwände des AG ankam, daran scheitern, dass Rapportzettel nicht „inhaltsreich genug“ ausgefüllt
waren und keine schlüssige Darlegung des behaupteten Vergütungsanspruches ergaben. Das ist
mit der aktuellen Rechtsprechung des BGH nicht in Übereinstimmung zu bringen. Denn der läßt es
zunächst ausreichen, dass der Unternehmer zum Vertrag, zum Erfolg und der Anzahl der Stunden
vorträgt. Erst auf den Einwand des AG, er habe unwirtschaftlich gearbeitet, muss er nur noch, aber
jedenfalls soviel vortragen, dass der AG seiner Darlegungs- und Beweislast nachkommen könne28.
Im Grunde wendet der BGH die Systematik eines gekündigten Vertrages an, richtig erscheint mir
dies nicht.

Falle:
Wer über Monate als Generalunternehmer die Rapporte seiner Nachunternehmer, die nur pauschale Angaben enthalten, von seiner Bauleitung mit „anerkannt“ unterzeichnen lässt und die darauf
folgenden entsprechenden (Abschlags-)en bezahlt, kann später nicht mehr einwenden, dass die

26

OLG Schleswig, IBR 2005, 414.
Fehlen dafür Stundenverrechnungssätze im LV ist die Preisbildung nicht nach „üblichen Sätzen“, sondern nach den
Preisermittlungsgrundlagen des Vertrages vorzunehmen, so Hammacher, a.a.O.
28
BGH, 08.03.2012, VII ZR 51/10, NJW-Spezial 2012, 237, Weise/Hänsel.
27
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Stundenanzahl überhöht sei29.
Die Praxis auf Baustellen weicht in der Regel (im Sinne des vermeintlichen „Projekterfolgs“) –
damit aber jedenfalls aus unjuristischen Gründen, die deswegen auch nicht maßgeblich sind - von
rechtlichen Anforderungen ab. Die Überraschung von Baupraktikern vor Gerichten entlädt sich
dann nicht selten in Unmut über theoretisch erscheinende Gerichtsentscheidungen.
Dieser Unmut belegt aber nur die Unkenntnis von grundlegenden, juristischen Anforderungen des
Miteinanders. Denn man kann nicht ohne weiteres all das, was auf Baustellen geschieht, als „richtig“ ansehen. Gerade deswegen gibt es auch AG, die diese Situation ausnutzen, den gutmütigen
oder gutwilligen zu Leistungen veranlassen und später sich hinter Formalien, auch fehlenden Vollmachten „verstecken“. Der AN ist also gut beraten, seine Rechte frühzeitig zu wahren.

Beispiel:
Auf der Baustelle wird – durch Schnelltest – teerhaltiges Material gefunden; daraufhin treffen sich
der Vertreter des vom AN beauftragten Entsorgers, der Bauleiter des öffentlichen AG und der AN
vor Ort. Um die Baustelle nicht stehen zu lassen - bisher war die Entsorgung teerhaltigen Materials
nicht Vertragsgegenstand - beauftragt der AN den Entsorger mit der Entsorgung, der Bauleiter des
AG bittet den AN ihm ein Nachtragsangebot einzureichen. Nachdem die Entsorgung ohne weitere
Dokumentation abgeschlossen wurde, behauptet nun der AG, die Entsorgung hätte billiger durchgeführt werden können und verweigert die förmlich Beauftragung bzw. Bezahlung des Nachtrags.
Jedenfalls sollte der AN bedenken, dass es keine Vermutung dafür gibt, dass der Bauleiter des AG die Vollmacht besitzt, den Bauvertrag zu ändern oder im Vertrag nicht
vorgesehene Leistungen zu vereinbaren. Die Vollmacht eines Bauleiters zur Abzeichnung von Rapportzetteln umfasst in der Regel nicht die, für den AG die Vereinbarung
über (zusätzliche) Stundenloharbeiten im Sinne von § 2 Nr. 10 VOB/B abzuschließen30.
Wenn allerdings nicht der Vertrag als solcher durch die Stundenzettel/ Montageberichte in Streit
steht, ist die Rechtsprechung klar:
Wer
–
29

als AG oder

Der AN muss nicht von vornherein die Wirtschaftlichkeit seiner Leistung belegen, er muss lediglich zu Art u. Umfang
seiner Leistungen vortragen; die „Unwirtschaftlichkeit“ muss der AG beweisen, so BGH VII ZR 51/10, a.a.O.
30
OLG Dresden, Urt. v. 06.12.2005 – 14 U 1523/05, IBR 2007, 467, Althaus.
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als mit umfassender des AG ausgestatteter Vertreter

–

unterschreibt, gibt ein „Anerkenntnis“ ab für die darin aufgeführten Arbeiten/Materialien. Will der
AG die Höhe der später mit dem Argument bekämpfen die – von ihm unterzeichneten – Zettel seien inhaltlich falsch, muss er dies beweisen. Und das kann er folgerichtig nur dann tun, wenn er
nicht nur beweist, daß
die Angaben falsch sind,

–

sondern auch
31

ihm dies nicht bekannt war oder bekannt sein konnte, als er unterschrieb .

–

Kontrolle der Stundenlohnarbeiten:
Obwohl Stundenlohnarbeiten meist nur einen geringen Teil einer Auftragssumme ausmachen,
widmet die VOB diesem Thema nicht nur die Bestimmung des § 2 Abs. 10 VOB/B, sondern auch
§ 15 VOB/B. Dies aus gutem Grund: Der AN wird hier nach Aufwand, nicht nach Leistungsergebnis vergütet. Bei der der en gibt es immer wieder Streit, deswegen ist die VOB-Regelung
schon von vornherein darauf gerichtet, diesen Streit soweit wie möglich zu vermeiden.
Für den AG sollen Kontrollmöglichkeiten geschaffen werden, es gibt eine ganze Reihe gegenseitiger Kooperationspflichten.
Folgendes Schema verdeutlicht die Eckpunkte:
Vertragliche Grundlage:
(ausdrücklich vereinbart)
Kontrolle:
Wer macht was:
AN
zeigt vor Beginn AG an,
AN
reicht werk-

§ 2 Abs. 10 VOB/B

Norm:
§ 15 Abs. 3 VOB/B
§ 15 Abs. 3 VOB/B

täglich oder wöchentlich beim AG ein,

AG

reicht die bescheinigten Stunden-

§ 15 Abs. 3 VOB/B

lohnzettel und Einwendungen
innerhalb sechs Werktagen an AN zurück,

AN
31

reicht Stundenlohnrechnungen in

KG, IBR 2009, 1225 (nur online), 7 U 161/08.

§ 15 Abs. 4 VOB/B
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Abständen von längstens vier Wochen ein.

Sonderfall: Nicht rechtzeitig eingereichte Stundenzettel, § 15 Abs. 5 VOB/B.
Das häufige Problem erst mit der Schlussrechnung vorgelegter Rapporte löst § 15 Abs. 5 VOB/B.
Der AG kann danach verlangen, dass eine wirtschaftlich angemessene Vergütung ermittelt wird,
wenn denn grundsätzlich überhaupt eine Bezahlung der „Stundenlohnleistungen“ geschuldet wird.

Noch einmal: Unwirtschaftliche Arbeitsweise
Die wirtschaftliche Arbeitsweise oder unwirtschaftliche Arbeitsweise (vom AG vorgetragen) hatte
schon im April 2009 zu einer Entscheidung des BGH geführt32, mit der die Rechtsprechung geändert wurde, die zuvor dem AN hohe Hürden für eine schlüssige Klage „aufgebaut“ hatte.
Die Leitsätze dieser Entscheidung lauten:

1. Der Unternehmer muss zu Art und Inhalt der nach Zeitaufwand abgerechneten
Leistungen jedenfalls soviel vortragen, dass dem für die Unwirtschaftlichkeit der
Leistungsausführung darlegungspflichtigen Besteller eine sachgerechte
Rechtswahrung ermöglicht wird. Insoweit trifft ihn eine sekundäre Darlegungslast.
2. Welchen Sachvortrag der Besteller danach zur Erfüllung seiner sekundären Darlegungslast konkret zu führen hat, ist einer generalisierenden Betrachtung nicht
zugänglich und muss im Einzelfall unter Berücksichtigung des jeweiligen Vorbringens der Gegenseite beurteilt werden. Maßstab hierfür ist das Informationsund Kontrollbedürfnis des Bestellers.
Man kann das natürlich als typische BGH-Entscheidung33 abtun, die auf der einen Seite Kriterien
aufstellt, sich aber davor hütet, den Gerichten oder Rechtsunterworfenen konkret Verlässlichkeit
dahin zu geben, sich für jeden Einzelfall auf vorhersehbar richtige Kriterien berufen zu können. Es
handelt sich um „Prüfsteine“, die, je nachdem um welche Arbeiten es sich handelt, wie sie gegebenenfalls auch zu beobachten waren, wie sie angemeldet wurden und wie sie nachgewiesen wurden, im Einzelfall einer konkreten Aufarbeitung bedürfen. Hier kann man den Parteien nur raten, insbesondere dem, der seinen Vergütungsanspruch geltend machen will, nicht an, Nachweisen
und Substantiierung zu sparen. Die Rechtsprechung des BGH hat sich insoweit durchgesetzt. Auch
32
33

BGH, 17.04.2009, VII ZR 164/07, NJW 2009, 2199 = NZBau 2009, 450.
Allerdings bestätigt durch BGH VII ZR 51/10, 08.03.2012 (s.o).
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das OLG Schleswig verlangt vom AN, daß er detailliert darlegt, welche Arbeiten ausgeführt wurden.
Nur auf dieser Grundlage müsse der AG die Unwirtschaftlichkeit beweisen34.
Insbesondere bei Streit über Stundenlohnarbeiten werden sonst häufig Zeugen einvernommen.
Deren Erinnerungsfähigkeit ist genauso häufig lückenhaft35, wie manche . Kommt dann aus beiden
„Beweisfeldern“ nicht so recht „die Wahrheit“ ans Tageslicht, dürfte es um den Vergütungsanspruch schlecht bestellt sein.
Auf der anderen Seite muss auch der AG wissen, dass er sich im Bauprozess Mühe geben soll und
nicht einfach nur außer seiner physischen Existenz alles bestreiten darf; tut er es doch, kommt er
allerdings auch häufig durch, zumindest mit einem guten Vergleich.
Das wird auch der AG erfahren müssen, der - bewusst - nicht gegenzeichnet. Das OLG Hamm,
was insoweit jedenfalls aber auch keine Überraschung ist, hält es in diesen Fällen durchaus für
möglich, dass eine Stundenlohnvergütung auch bei nicht gegengezeichneten Stundenzetteln möglich ist36. Klassischerweise werden in diesen Fällen im Prozess die mit den Arbeiten betrauten Mitarbeiter oder Arbeitnehmer benannt, und es werden gegebenenfalls auch „Stundenlohnaufzeichnungen“ oder vom OLG Hamm sogenannte „Rapportzettel“ vorgelegt. Naturgemäß, so auch hier,
haben die Mitarbeiter in der Regeln keine exakte Erinnerung mehr, haben aber bekundet „dass die
Rapportzettel seinerzeit korrekt ausgefüllt worden seien“. Das hat dem OLG gereicht zur Verurteilung des zahlungsunwilligen AG.

Sonderfall An- und Abfahrtszeiten/ Rüstzeiten:
Wenn man sich über die Bezahlung der An- und Abfahrtszeiten nicht ausdrücklich geeinigt hat, ist
streitig, ob sie abgerechnet werden dürfen37.
Das AG Stadthagen 38 meint, dass eine Üblichkeit anerkannt sei, nach der der Unternehmer bei
Aufträgen mit wenigen Stunden Aufwand, etwa Rohrreinigung oder Glaser solche Kosten in Rechnung stellten. Wenn der Unternehmer dem Mitarbeiter Lohn zahlen müsse für die Fahrtzeit, dann
34

OLG Schleswig, 15.11.2013, 1 U 59/12.
Wenn ein Prozess in der ersten Instanz startet u. nach acht Jahren u. unergiebigen Gutachten erst die vierte Richterin
Zeugen zu grundlegenden Fragen (Musterraum) vernehmen will, könnte das im Hinblick auf die Erinnerungsfähigkeit der
Zeugen, so sie denn noch greifbar sind, „suboptimal“ sein. Dagegen ist nach dem geltenden Recht kaum ein Kraut gewachsen, selbst wenn die Prozessbevollmächtigten an einem Strang ziehen.
36
OLG Hamm, Urt. v. 08.02.2011, 21 U 88/10, NJW-RR 2011, 672.
37
Nein, so Palandt/Sprau, BGB, 70. Aufl., § 632 Rz. 6.
38
AG Stadthagen, Urt. v. 15.06.2011, 41 C 414/10, NJW-RR 2011, 1171.
35
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müsse es ihm auch gestattet sein, die entstehenden Kosten, die gemäß § 287 ZPO geschätzt werden könnten, zu verlangen. Demggü. seien Rüstzeiten interne Arbeitsvorbereitung und könnten
nicht bezahlt verlangt werden. Mir erscheint diese Differenzierung falsch. Fahrt- wie Rüstzeiten
kann man kalkulieren und in seinen Stundenlohn einrechnen, dann weiß der Kunde auch, was auf
ihn zukommt und kann regionale oder überregionale AN wirklich miteinander vergleichen. Einigt
man sich also auf die Zahlung der An- und Abfahrt nicht, sollte nichts dafür bezahlt werden müssen39.
6.2.5 / GMP
Dieser Vertrag barg für den AG noch größere Risiken, da er dem dabei sämtliche bei der Ausführung der Leistung entstehenden Selbstkosten bezahlen muss. Beim sollten die tatsächlich entstehenden Selbstkosten des AN erfasst und vergütet werden. Dazu gehören Löhne einschließlich der
Lohnnebenkosten, Baustoffe, Materialien, Geräte- und Maschinenvorhaltekosten sowie alle anderen
Kosten einschließlich der Gemeinkosten wie auch ein angemessener für Wagnis und Gewinn, je
nach Vereinbarung.
Was bietet nun ein solcher Vertrag?
Zunächst gilt es darauf zu achten, dass es sich dabei nicht – jedenfalls noch nicht – um eine in der
Struktur des BGB definierte Vertragstypologie handelt. Hinter dem Begriff können sich also durchaus völlig unterschiedliche Vertragstypen verstecken.
Man kann hier verschiedene Spielarten unterscheiden. Ein gesetzliches Modell gibt es wie gesagt
nicht. Das OLG Dresden hat diesen Vertrag nicht als reinen Austauschvertrag angesehen, sondern
als Kooperationsvereinbarung, für die ein gegenseitiges kennzeichnend sei (im konkreten Fall ging
es um die Frage von bestimmten Auskunftspflichten) 40 . Thierau sieht den GMP-Bauvertrag als
„Win-Win“-Situation 41 . Denn maßgeblich typisch sei die Absprache, die Differenz zwischen dem
garantierten Maximalpreis und den vom AN nachzuweisenden tatsächlichen Kosten nach einem
vereinbarten Modus aufzuteilen.
Das setzt natürlich nicht nur, sondern auch gegenseitige Informationspflichten voraus bzw. begründet solche, die weit über die „Vertragsstrategie“ bei einem klassischen Austauschvertrag hinausgehen.

39
40
41

Differenzierend OLG Düsseldorf, BauR 2000, 1334.
OLG Dresden, Urt. v. 21.05.2008, 13 U 1953/07, IBR 2008, 709, Thierau.
Thierau, a.a.O..
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6.2.6 Der „Festpreisvertrag“, Gleitklauseln, Wegfall der Geschäftsgrundlage
Es gab eine Zeit, das scheint sich etwas beruhigt zu haben, in der sogenannte „Festpreisverträge“ abgeschlossen wurden. Juristisch war das natürlich Nonsens, weil vereinbarte Preise (also
entweder die Einheitspreise beim oder der Pauschalpreis) immer e sind. Insofern sind vertraglich
vereinbarte Preise prinzipiell, sieht man vom ab, „fest“, weil nämlich nicht veränderbar.
Das gilt selbstverständlich für die vereinbarte Leistung. Mitunter wird versucht, auch im Falle von
Änderungen dem Unternehmer Preisänderungen zu untersagen. Da wird man bei den Formulierungen sehr aufpassen müssen, um nicht rechtswidrig zu handeln. Folgende Klausel wurde vom
BGH jedenfalls beanstandet und als unwirksam gebrandmarkt:

Massenänderungen - auch über 10 % - sind vorbehalten und berechtigen nicht zur
Preiskorrektur.42
Material-, Stoff- und Personalkosten bleiben natürlich insbesondere bei solchen Projekten, wie
langfristigen Bauprojekten, nicht „unverändert“.
Insofern übernimmt der AN mit seinem vereinbarten Preis im Grunde das von Preissteigerungen,
wobei besonders zum Zeitpunkt der Kalkulation, also des Vertragsabschlusses, nur schwer vorherzusagen ist, welche Entwicklung Stoffpreise oder damit auch verbundene Transport- und Lieferkosten nehmen werden (sieht man davon ab, dass eine Preissenkung doch wohl eher die Ausnahme
ist).
Es gibt daher grundsätzlich schon deswegen die Möglichkeit (siehe auch § 9 Abs. 9 VOB/A), eine
Änderung der vorzusehen und so könnte man Stoffpreisgleitklauseln oder andere Gleitklauseln
(siehe oben) vereinbaren.
Das hat man in der Vergangenheit schon gemacht, wenn die Material- und Stoffpreise stark von
den Energiepreisen abhängig sind, was etwa für Zement, Stahl, aber auch bituminöse Mischgüter
und Kunststoffrohre galt43.
Dem kann man begegnen über sogenannte Gleitklauseln, seien es Materialpreis- oder Lohngleitklauseln. (Zu den Auswirkungen, die bei einer unwirksamen Lohngleitklausel entstehen können,
entschied der BGH gleichzeitig, dass Lohngleitklauseln nur dann genehmigungsfrei zulässig sind,

42

BGH, 04.11.2015, VII ZR 282/14, NJW-RR 2016, 29ff. Denn bei der gebotenen kundenfeindlichsten Auslegung wäre
auch eine Preisanpassung zu Gunsten des Auftragnehmers nach den Grundsätzen über die Störung der Geschäftsgrundlage ausgeschlossen, das darf nicht sein.
43
vgl. Ax/von Amsberg/Schneider, Risiken im Bauvertrag, S. 94.
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wenn sich ausschließlich die entstehenden Lohnkostenänderungen auf den Werklohn auswirken44.)

Schulz unterzieht die Gleitklauseln einer Übersicht und stellt hinsichtlich der wirtschaftlichen Bedeutung etwa fest:
„Der

Bundesrechnungshof berichtete beispielsweise, dass unzureichende Prüfungen
von n durch Straßenbauämter in den Jahren 2001 – 2004 zu unberechtigten Mehrvergütungen in zweistelliger Millionenhöhe geführt hatten.“
Dabei zieht Schulz einen Erlass des Bundesministers für Wirtschaft und Finanzen heran, um diese
generelle Regelung auszulegen45. Nach diesem „Erlass“ sind Preisgleitklauseln erst dann zu verwenden,
–

wenn zwischen Angebotsabgabe und Fertigstellung bzw. Erfüllung ein Zeitraum von mindestens zehn Monaten liegt,

–

nur für den Preis erhebliche Kostenfaktoren berücksichtigt werden,

–

eine Selbstbeteiligungsklausel für eine anteilige Mehrkostenbeteiligung des AN sorgt und

–

die Bemessungsfaktoren der möglichst dem Wettbewerb unterstellt werden.

Bekanntermaßen werden im wesentliche folgende Varianten solcher Klauseln verwendet:
–

Lohngleitklauseln/,

–

Preisgleitklauseln.

Wenn keine Gleitklauseln vereinbart sind, gibt es durchaus eine, wenn auch schwierig durchzusetzende Ausnahme vom Festpreisprinzip:
„Wegfall der Geschäftsgrundlage“:
Die ist in der Vergangenheit insbesondere diskutiert worden im Zusammenhang mit stark steigenden Rohstoffpreisen, denn grundsätzlich sind Festpreise zu vereinbaren46.
44
45

BGH, VII ZR 13/05, NJW 2006, 2978.
Erlaß des Bundesministeriums für Wirtschaft u. Finanzen v. 04.05.1972: „Grundsätze zur Anwendung von Preisvorbe-

halten bei öffentlichen Aufträgen“.
46

VHB, zu § 15 VOB/A a. F., Ziff. 1.1.
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Kann man nun von diesen festen Preisen wieder herunter? Eine Möglichkeit wäre, seine Preisvereinbarung wegen eines „Irrtums“ anzufechten.
Dies ist zwar mitunter ein weit verbreitetes Schlagwort, führt aber nach den klassischen Regeln
des BGB (§ 119) nicht zu einer Anfechtungsmöglichkeit. Eine Fehlbildung im Willen wird von § 119
Abs. 1 BGB nicht erfasst47 und auch ein Kalkulationsirrtum gibt kein Anfechtungsrecht. Auch nicht,
wenn ihn der Erklärungsempfänger ihn hätte erkennen können48.
Damit bleibt als Möglichkeit eigentlich nur eine Vertragsanpassung49 über die Grundsätze der
Störung der Geschäftsgrundlage nach § 313 BGB. Aber wann kommt eine solche Vertragsanpassung/ Störung der Geschäftsgrundlage in Betracht?
Grundsätzlich geht man davon aus, dass der Preisbildungsbereich, also der Bereich, für den der AN
verantwortlich ist, in dem er seine Preise ermittelt und anbietet, auch seiner Risikosphäre zuzuordnen ist. Daraus folgt, dass der AN grundsätzlich auch alle Risiken zu tragen hat, die mit der
Herstellung des Werkes und damit im Regelfall auch die Beschaffung der Baustoffe zusammenhängen. Damit liegt bei einem ungestörten Vertragsverhältnis auch das Kostenänderungsrisiko für die
Dauer der Bauausführung bei dem AN50.
Allerdings ist eine Veränderung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein Unterfall der Störung
der Geschäftsgrundlage. Die Frage ist, welche Risiken sind der einen Partei noch zumutbar, oder
anders formuliert, wo liegt ihre „Opfergrenze“?
Die Rechtsprechung ist sehr restriktiv.
Lohnkostensteigerungen aus unerwartet hohen Tarifabschlüssen oder nachträgliche Erhöhung
von Sozialversicherungsleistungen hat man im Regelfall nicht ausreichen lassen, um eine Anpassung des Preises zu rechtfertigen51.
Auch Umstände wie die Stahlpreiserhöhungen vergangener Jahre und die damit herbeigeführte
Kostensteigerung sind grundsätzlich als in die Sphäre des Unternehmers fallend angesehen worden
und die Rechtsprechung formulierte im Zusammenhang mit diesen schon fast historischen Erscheinungen, dass allenfalls bei ganz außergewöhnlichen ungünstigen Entwicklungen eine Be47
48
49
50
51

Jauernig/Mansel, BGB, § 119 Rz. 10.
BGHZ 139, 181.
BGH, NJW 1986, 1349, § 313 BGB n. F.
Kleine-Möller/Merl, Handbuch des privaten Baurechts, § 10 Rz. 377, S. 515.
BGH, NJW 1962, 52; BGH, WM 1964, 1253.
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teiligung der Gegenpartei an den Lasten geboten sein kann52.
„Angesichts

der überragenden Bedeutung der Vertragstreue ist die Berufung auf eine
Änderung oder einen Wegfall der Geschäftsgrundlage nur zulässig, wenn das zur Vermeidung eines untragbaren, mit Recht und Gerechtigkeit nicht zu vereinbarenden und
damit der betroffenen Partei nicht zumutbaren Ergebnis unabweislich erscheint.“
Insofern formuliert auch der Gesetzgeber des § 313 BGB „zu Lasten“ des AN streng:

„Haben sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrages geworden sind, nach
Vertragsschluss schwerwiegend verändert und hätten die Parteien den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen, wenn sie diese Veränderung
vorausgesehen hätten, so kann eine Anpassung des Vertrags verlangt werden,
soweit einem Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann.“

So hat sich auch das OLG Hamburg gegen die Möglichkeit ausgesprochen, aufgrund der Stahlpreiserhöhung auf dem Weltmarkt eine Änderung der Geschäftsgrundlage abzuleiten53. Der BGH
hat dies gebilligt54, ebenso hat das OLG Düsseldorf entschieden55. Dabei muss man aber differenzieren, worauf Schliemann hinweist. Der Grundsatz gilt natürlich in jedem Falle nur für die ursprüngliche Leistung, erhöhte Materialkosten bei Nachtrags- oder Zusatzleistungen können
unter Berücksichtigung der vertraglichen, gesetzlichen oder nach VOB/B vereinbarten Grundlagen
durchaus an den AG durchgestellt werden.
Fazit:
Preise bleiben auch gültig im Rahmen volkswirtschaftlicher oder weltwirtschaftlicher „Preissteigerungen“. So führte auch das „Leerkaufen“ des Stahlmarktes „durch China“ nicht zu einem aus dem
Grundsatz der Störung der Geschäftsgrundlage ableitbaren Anspruch auf Preisanpassung56.
52
53
54
55
56

BGH, NJW 1977, 2262; BGH, WM 1978, 323.
OLG Hamburg, 28.12.2005, 14 U 124/05, IBR 2006, 80, Schliemann.
BGH, VII ZR 55/06.
OLG Düsseldorf, 23 U 48/08, 19.12.2008, IBR 2009, 256, Reichert.
Mittlerweile ist China von einem Stahlimporteur zu einem Nettoexporteur geworden und hat angeblich die Preise ver-
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6.3 Mengenänderungen beim Einheitspreisvertrag
§ 2 Abs. 3 VOB/B findet ausschließlich auf den Einheitspreisvertrag Anwendung.
Diese Vorschrift umfasst nur Mehrmengen, die weder auf einer nachträglichen Anordnung des AG
noch auf einer Leistungsänderung des AG noch auf einer Planungsänderung beruhen.
Sie findet also immer dann Anwendung, wenn sich die Mengen im Verlauf der Bauausführung ändern, ohne dass dies auf einem Eingriff bzw. eine des AG‘s beruhte, also quasi zufällig entstanden
sind.

Achtung Falle:
Bei einem Betonsanierungsvertrag (BGB, die VOB/B war nicht vereinbart, aber es gibt hier keine
BGB-Spezialität) müssen vielmehr Fehlstellen bearbeitet werden als vorher „gedacht“, der AN verlangt eine Nachtragsvergütung von fast 60.000 Euro.
Umsonst, da der AN auf die vom Gericht57 als „extrem“ angesehene Mehrung nicht hingewiesen
habe, könne er nur die vertragliche Menge vergütet verlangen. Das erscheint zwar sowohl im Ergebnis, als auch in der Begründung unrichtig.
ABER: Unabhängig davon, ob in besonderen Klauseln des AG solche Ankündigungspflichten normiert sind, es empfiehlt sich für den AN in jedem Fall auf Mengenmehrungen rechtzeitig hinzuweisen. Tut er es nicht, gefährdet er zwar – OLG Celle jetzt beiseite gelassen - nicht seinen Vergütungsanspruch, aber setzt sich einem Schadensersatzanspruch des AG aus. Der könnte versuchen
zu beweisen, dass er bei rechtzeitiger Ankündigung anders, bzw. günstiger hätte bauen können.
Das wird zwar keineswegs immer der Fall sein, aber auch hier gilt der Kooperationsgedanke.
Es gibt immer wieder Versuche, die Einheitspreise als Festpreise auch bei Mengenänderungen zu
vereinbaren. Das ist prinzipiell möglich, denn etwa bei einem BGB-Einheitspreisvertrag, der keine
solche Mengen Änderungsklausel enthielte, wären ja die Einheitspreise kraft gesetzlicher Regelung
Festpreise58. Insofern muss man nur aufpassen, dass man auch tatsächlich die gesetzliche Lage
herstellt und nicht die Klausel übergreifend - also über die Anwendung auf § 2 Abs. 3 VOB hinaus formuliert. Eine Formulierung, dass Massenänderungen auch über 10 % vorbehalten sind
und nicht zur Preiskorrektur berechtigen kann unwirksam sein, denn sie schließt nicht nur
eine Preisanpassung zu Gunsten des Auftragnehmers aus, vielmehr würde der Ausschluss so formuliert auch eine Preisanpassung nach den Grundsätzen über die Störung der Geschäftsgrundlage
dorben, so Gisbert Rühl, Vorstandschef Klöckner & Co, FAS, 23.10.2016, S. 23.
57
OLG Celle, 09.08.2012, 16 U 197/11, NJW 2013, 1312,abl. Zepp; krit. Oberhauser, IBR 2013, 7.
58
BGH, NJW 1993, 2738.
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umfassen und das wäre unwirksam59.
Weiter sollten die Vertragspartner bedenken, dass es keine automatische Preisanpassung gibt,
sondern nur eine auf Verlangen.
Ein bestimmter Termin oder eine bestimmte Frist ist allerdings für dieses Verlangen nicht vorgesehen oder vorgeschrieben, insbesondere damit auch nicht die 2-Monats-Frist der Schlussrechnungsprüfung. Allerdings hat der BGH ausgesprochen60, dass man das Recht auf Preisanpassung nach
allgemeinen Grundsätzen verwirken kann. Nach der Rechtsprechung setzt voraus, dass zum Zeitablauf besondere, auf dem Verhalten des Berechtigten beruhende Umstände hinzutreten, die das
des Verpflichteten rechtfertigen, der Berechtigte werde seinen Anspruch nicht mehr geltend machen (Zeit- und Umstandsmoment61).

Beispiel:
Der AG ordnet an, dass von den ursprünglich vier gleichen großen Decken nur zwei ausgeführt
werden sollen. Liegt eine vor?
Lösung:
Es liegt zwar eine Mengenmehrung vor, da die Ursache aber in einem Eingriff bzw. einer nachträglichen Anordnung des AG liegt, liegt kein Fall des § 2 Abs. 3 VOB/B vor.
Den „umgekehrten“ Fall einer Mengenmehrung, die eben kein Fall des § 2 Abs. 5 VOB darstellt,
behandelt etwa OLG Frankfurt62.

Beispiel:
Der AG ordnet eine Verlegung der in Auftrag gegebenen Straße in flaches Gelände an. Dadurch
entfällt ein Teil des Bodenaushubs.
Lösung:
Da die auf einer nachträglichen Anordnung des AG beruht, liegt kein Fall des § 2 Abs. 3 VOB/B vor.
59

BGH, 04.11.2015, VII ZR 282/14, a.a.O. mit Anm. NJW-Spezial 2015, 749 Weise/Hänsel. Der BGH hat diesen Fall nicht
abschließend entschieden, weil er die Sache zurückverwies, um dem OLG Köln Gelegenheit zur Auslegung des Vertrages
zu geben.
60
BGH, VII ZR 14/04, 14.04.2005, IBR 2005, 359.
61
BGH, 14.11.2002, VII ZR 23/02, BauR 2003, 379.
62
OLG Frankfurt, 25.05.2007, 19 U 127/06, „Erhöhte Abfuhrmasse“.

142
Beim Einheitspreisvertrag wird die geschuldete Leistung mit geschätzten Vordersätzen/ Mengenansätzen zum Einheitspreis angeboten. Abgerechnet werden die tatsächlich ausgeführten Leistungen.
Weicht die ausgeführte Menge von der geschätzten Menge mehr als 10 % ab, kann das nachteilig
für den AN sein.
Nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B ist nämlich beim für die über 10 % hinausgehenden Mehrmengen ein
neuer (zweiter) Einheitspreis zu vereinbaren.

Beispiel:
Das LV enthält folgende Positionen:
20.000 m³
Bodenaushub

€ 12,- € 240.000,00

Lösung:
Ausgeführt werden 30.000 m³. Es liegt eine Überdeckung der kalkulierten Gemeinkosten vor, und
soweit sich diese durch die Mehrausführung nicht erhöhen, erzielt der AN einen höheren Gewinn.
Auf Verlangen des AG hat insoweit ein Ausgleich stattzufinden, der wie folgt aussehen könnte:
22.000 m³ (entspricht 110 %)
Bodenaushub € 12,- € 264.000,00
8.000 m³ Mehrmenge
€ 10,- € 80.000,00
Für die 22.000 m³ (110 %) ist der vertraglich festgelegte Einheitspreis, für die darüber hinausgehende Mehrmenge dagegen der zweite bzw. neue Einheitspreis anzusetzen, der unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten festgelegt wird.
Bei einer Mengenunterschreitung von mehr als 10 % kommt niemals eine Herabsetzung des Einheitspreises in Betracht, sondern stets nur eine Erhöhung. Voraussetzung ist aber auch hier ein
Verlangen des AN (§ 2 Abs. 3 Nr. 3 VOB/B). Dabei erfolgt der Deckungsausgleich auf 100 % der
vereinbarten Menge! Die Preisanpassung steht allerdings unter dem Vorbehalt, dass nicht der AN
einen anderweitigen Ausgleich erhält. (§ 3 Nr. 3 Abs. e Satz 1, 2.HS, „soweit....“). Streit besteht
darüber, ob ein solcher Ausgleich auch über Nachträge63 oder nur über Mehrmengen bei anderen
Positionen erfolgen kann64.
Der BGH hat im Rahmen der Mengenüberschreitung beim Einheitspreisvertrag eine „neue“ Vari63
64

So das Kammergericht, 29.09.2005, IBR 2006, 537.
Dafür LG Karlsruhe, 04.07.2012, 5 O 157/10, IBR 2013, Werkstattbeitrag, Wolber.
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ante ins Spiel gebracht, nämlich die in anderem Zusammenhang bereits betrachtete „Geschäftsgrundlage“:
Wenn die Parteien es zur Geschäftsgrundlage eines Vertrages gemacht haben, dass eine bestimmte Menge nicht überschritten wird, dann kann bei einer Mengenänderung nicht auf § 2 Abs. 3
VOB/B abgestellt werden, sondern eine Preisanpassung ist dann nur gegeben, wenn sich eine Störung des Äquivalenzprinzips ergibt65.
Der BGH wendet das Prinzip einer „Äquivalenzstörung“ auch an, wenn statt der ausgeschriebenen
Menge die Position gar nicht kommt und erkennt an, dass eine Leistung aufgrund tatsächlicher
Gegebenheiten nicht ausgeführt wird66. Für den AN ist nicht so wichtig, dass die Entscheidung, wie
ich finde, unnötig kompliziert zu einer Anspruchsgrundlage kommt; warum soll man nicht die
Grundsätze der Teilkündigung (jedenfalls analog)anwenden können, denn offensichtlich hat der AG
etwas Unnötiges ausgeschrieben. Aber so einfach macht es sich der BGH bei den „Nullmengen“
nicht. Wichtiger ist, dass der BGH verlangt, dass der AN gleich eine Ausgleichsberechnung vorlegt,
die zur Verteilung der Gemeinkosten, bzw. deren anderweitigem Ausgleich etwas sagt.
6.4 Preisänderungen gemäß § 2 Abs. 4 VOB/B
Diese Regelung wird angewendet, wenn der AG selbst Baustoffe liefert oder selbst Bauleistungen
ausführt. Im Prinzip handelt es sich hier um nichts anderes als eine Art der Mengenunterschreitung
auf Null bzw. um eine Kündigung. In diesem Fall muss der AG dem AN die volle vereinbarte Vergütung abzüglich ersparter Aufwendungen zahlen. In der Praxis läuft dieses im allgemeinen darauf
hinaus, dass der AG den Deckungsbeitrag auf die nicht ausgeführten Teilleistungen bezahlt. Diese
Konstruktion ist zu unterscheiden von einer echten Kündigung, mit der der AG einen Teil der Leistungen durch einen Dritten oder gar nicht ausführen lässt. In einem solchen Fall sind (konstitutiv)
die strengen en des § 8 VOB/B () einzuhalten.

Beispiel einer Klausel:
„Der Bauherr ist berechtigt, einzelne Positionen aus dem zurückzuziehen, zu streichen, in Massenansätzen zu vermindern oder zu vermehren, ohne dass der AN durch Minderleistungen Ersatzansprüche stellen kann. Eine Preisänderung tritt dadurch bei solchen oder anderen Positionen nicht
ein.“
Kann der AG mit dieser Klausel einzelne Leistungen zurückziehen, ohne dass dem AN in irgendei65
66

BGH, 23.03.2011, VII ZR 216/08, NJW-RR 2011, 886 f.
BGH, 26.01.2012, VII ZR 19/11, BauR 2012, 640.
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ner Form Ersatz zusteht? Nach Ansicht des OLG Düsseldorf verstieß diese Klausel gegen § 9 AGBGesetz a.F. und benachteiligte den Klauselgegner (AN) unangemessen. Sie verstoße zudem gegen
§ 649 BGB und weiche insoweit von wesentlichen Grundgedanken des srechts ab67.
6.5 § 2 Abs. 5 VOB/B – Änderung des Bauentwurfs

Vorbemerkung:
Üblicherweise gilt im Vertragsrecht der Grundsatz „pacta sunt servanda“. D.h., nachdem
sich die Parteien gebunden haben, kann eine Änderung des Vertrages durch eine Vertragspartei einseitig nicht stattfinden, bzw. nur dann, wenn man zulässigerweise vereinbart hat, dass eine Änderung möglich ist. Diese Möglichkeit ist in der VOB/B schon seit
langem vorgesehen. Gemäß § 1 Abs. 3 VOB/B ist der AG berechtigt, Änderung(en) des Bauent-

wurfs anzuordnen, etwa durch Änderungen der Bauwerksplanung68. Wir lassen an der Stelle dahinstehen, ob der Schlüssel zum Projekterfolg in der richtigen, aber aufwendigen Vorbereitung
liegt, in der die einzelnen Konstruktionsschritte und Bauaufgaben präzise definiert werden und erst
danach die Ausschreibung erfolgt69.

Obwohl:
Vergaberechtlich formulieren manche schon „Nach dem Zuschlag ist vor dem Zuschlag!“, und beurteilten Auftragsänderungen als vergaberechtlichen Dauerbrenner in der Praxis. 70 Grobschlächtig könnte man formulieren, dass
jedenfalls bei einer wesentlichen Änderung ein neues Vergabeverfahren notwendig wäre. Unwesentliche Änderungen
seien nach der Rechtsprechung bisher im Hinblick auf den Transparenz-und Wettbewerbsgrundsatz unbeachtlich71. So
war es früher. Nunmehr sieht § 132 GWB vor, dass bei wesentlichen Änderungen eines öffentlichen Auftrages ein
neues Vergabeverfahren durchzuführen ist:

(1) Wesentliche Änderungen eines öffentlichen Auftrags während der Vertragslaufzeit erfordern ein neues Vergabeverfahren. Wesentlich sind Änderungen, die dazu führen, dass sich der öffentliche Auftrag erheblich von dem
ursprünglich vergebenen öffentlichen Auftrag unterscheidet. …

67
68
69
70
71

OLG Düsseldorf, 16.07.1991, 23 U 25/91, IBR 1991, 426, Dähne.
BGH, VII ZR 194/06, Urt. v. 13.03.2008, NJW 2008, 2106.
Renzo Simoni, zitiert von J. Ritter: Das Wunder vom Gotthard, FAZ 28.05.2016, S. 27.
Müller, Vergaberecht 2015, 652 ff.
Müller, ebenda, Seite 654.
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Es folgt dann in Abs. 1 S. 3 eine Regelbeispielstechnik72, in Form von insbesondere werden bestimmte wesentliche Änderungen definiert. In Abs. 2 werden Ausnahmen von dem neuen Vergabeverfahren geregelt 73 und in Abs. 3 Weitere Ausnahmen.

Materiellrechtlich wird das Thema, das gemeinhin unter dem Begriff „Nachtrag“ bezeichnet
wird, ein eher unglücklicher, aber eingeführter Begriff74, eines derjenigen sein, das im Fokus der
Bauvertragsparteien steht. Was ist noch ursprünglicher Leistungsinhalt, was ist die Veränderung,
ensteht dadurch ein geänderter Preis?
Wobei, kleine Erinnerung an Kap. 1 und die Kostensteigerungen bei Bundesbauten manche gar
argwöhnen, daß Unternehmer, um Ausschreibungen zu gewinnen, nicht kostendeckende Angebote
abgäben, um diese später mit Nachforderungen aufzustocken.75
Das OLG Frankfurt wendet folgende Kriterien an, um festzustellen, ob die Voraussetzungen einer
Vertragsänderung vorliegen76, die „geänderten“ Leistungen müssen
–

auf Veranlassung des AG entstanden sein bzw. sollen auf seine Anordnung entstehen,

–

im Wege einer echten Änderung der vereinbarten Leistung, die

–

in das vertraglich zu Grunde gelegte Verhältnis zwischen Leistung und Preisgestaltung eingreift.

Dabei soll der aktuelle Streit, ob unter solchen Anordnungen auch bauzeit- oder ablaufbezogene Anordnungen verstanden werden dürfen, hier nicht geklärt werden 77 . Bestrebungen, im
Rahmen der VOB/B-Fortschreibung dazu eine Klarstellung in § 1 Abs. 3 aufzunehmen, sind bisher
gescheitert.

72

Diese Aufzählung ist also nicht abschließend. Entscheidend wird sein, ob bei wertender Betrachtung im Einzelfall insbesondere im Hinblick auf den Umfang und die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Parteien die Auftragsänderung als
wesentlich anzusehen ist. Müller-Wrede, Vergabenavigator Sonderausgabe 2015, 10.
73
Auch durch Vertragsänderungsklauseln/Überprüfungsklauseln/Optionen.
74
Der sich durchaus auch in der Rechtsprechung findet, weil die Parteien in verwenden. Wer schreibt: „ Für unsere
Leistungen sind Sie vor Nachträgen geschützt“, der verzichtet auf Vergütung, OLG Celle, 10.06.2015, 14 U 164/14,
entschieden in einem Architektenhonorarfall.
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Bärbel Höhn, lt. Der Spiegel 12/2016, S. 27: Haushalt, Teure Bauten.
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OLG Frankfurt, 25.05.2007, 19 U 126/06.
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Verneinend Thode, ZfBR 2004, 214 ff.; a. A. Zanner/Keller, NZBau 2004, 353 ff. Keldungs nimmt an, dass sich die
Anordnungsbefugnis zu Bauentwurfsänderungen auch auf Bauumstände und die Bauzeit beziehe, Ingenstau/Korbion,
VOB, B, 19. Auflage § 1 Abs. 3 Rz. 7 mit Hinweis auf OLG Hamm, 12.04.2011,24 U 29/09, IBR 2013,136, Esch. Mit den
Bauumständen sind die baulichen Randbedingungen gemeint (a.a.O. Rz. 3).
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Exkurs zum BGB:
Entgegen landläufiger Ansicht kann auch dann, wenn das BGB „vereinbart“ sein sollte, eine solche Änderung der Leistung erfolgen, wenn auch grundsätzlich dem Auftraggeber kein Anordnungsrecht zusteht78.
Der AN kann nämlich gemäß § 241 Abs. 2 BGB gezwungen sein, auf entsprechende Vorstellungen des Bestellers einzugehen, wenn nur so eine funktionsgerechte und zweckentsprechende Leistung erreicht werden kann. Würde dann darüber keine Nachtragsvereinbarung getroffen, käme dem AN § 632 BGB (siehe
oben 6.1) zu Hilfe.

Neuregelung des BGB:
Im Rahmen der geplanten gesetzlichen Regelungen zum neuen Bauvertragsrechts des BGB soll in den §§
650 b und 650 c nun eine gesetzliche Regelung zur Änderung des Vertrages und zum Anordnungsrecht des
Bestellers eingefügt werden. Der Gesetzgeber unterscheidet zwei Fälle des Anordnungsrechtes:
1. Änderung des vereinbarten Werkerfolges. (Bestimmte Ziele sind nicht vorgegeben.)
2. Änderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolges notwendig ist. (Der Gesetzgeber
spricht von Anordnungen, die erfolgen, um den vereinbarten Werkerfolg zu erreichen, nennt verschiedene
Gründe, aber ausdrücklich nicht die Bauzeit).
Dabei sollen die Parteien zunächst Einvernehmen über die Änderung und die zu leistende Mehr- oder Mindervergütung anstreben, wobei der Unternehmer verpflichtet werden soll, ein Angebot über die Vergütung
zu erstellen. Allerdings dann, wenn der Besteller die Verantwortung für die Planung trägt, muss der Besteller
dem Unternehmer die Änderung der Planung zur Verfügung gestellt haben. Wenn sich die Parteien nicht
einigen, darf der Besteller anordnen, der Unternehmer musste Anordnung entsprechen, wobei unterschieden
wird: Bei einer Änderung des vereinbarten Werkerfolges muss die Anordnung nur befolgt werden, wenn
dem Unternehmer die Ausführung zumutbar ist. Eine Änderung, die zur Erreichung des vereinbarten
Werkerfolges notwendig ist, muss der Unternehmer befolgen.
Es werden weiter Vorschriften zur Beweislast, zur Ermittlung der Vergütung, zur Höhe von Abschlagsforderungen und auch zum einstweiligen Rechtsschutz kommen. Zu einem effektiven Rechtsschutz im Sinne einer
Bauverfügung hat sich der Gesetzgeber aber nicht entschieden, vielmehr ist lediglich vorgesehen, dass eine
einstweilige Verfügung erst nach der Beiziehung eines Sachverständigen und dem mit ihm vorgenommenen
Versuch zulässig ist, die Streitigkeit einvernehmlich beizulegen. Die Kosten des Sachverständigen sollen beide Vertragsparteien je zur Hälfte tragen. Die Qualität des Sachverständigen oder sein Fachgebiet wird im
Gesetz nicht vorgegeben, genauso wenig, wie intensiv den dieser Versuch wohl gewesen sein muss. Scheitert der Versuch, muss man zwar seinen Verfügungsanspruch (Vergütung) nicht aber den Verfügungsgrund
(also die Notwendigkeit einer einstweiligen Verfügung) glaubhaft machen.

Zurück zur VOB/B:
Dabei sollte man die vertragsrechtlichen Voraussetzungen eines geänderten Vergütungsanspruches
78

BGHZ 131, 392.
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klar- und voranstellen, denn es genügt nicht, dass etwa Dritte (Architekten/Prüfingenieure oder
andere) eine Leistung ausdrücklich oder tatsächlich veranlassen oder der AG (nur) etwas
„wünscht“, sondern es müssen die vertragsrechtlichen Voraussetzungen eines zusätzlichen
oder geänderten Vergütungsanspruches vorliegen. Thode weist ausdrücklich darauf hin, dass die
Möglichkeiten nach § 1 Abs. 3, 4 VOB/B Leistungsbestimmungsrechte sind und dass diese
Leistungsbestimmungsrechte nach den Grundsätzen des Vertragsrechtes ausgeübt werden müssen79.
Das OLG Düsseldorf verlangt eine rechtsgeschäftliche Erklärung, bloßes passives Verhalten
reicht nicht80, wer widerspruchslos weiterarbeiten läßt, ordnet nicht an81. Auch derjenige AG, der sich im Rahmen eines Bauvertrages mit funktionaler Ausschreibung auf eine ergänzende Preisabsprache zu einem bestimmten Montagevorgang einläßt, ordnet nicht ohne weiteres an
oder will eine abgeänderte Vereinbarung treffen82.
Die „Anordnung“ nach § 1 Abs. 3 VOB/B meint also eine rechtsgeschäftliche und sie bindet den AG
nur, wenn alle Voraussetzungen vorliegen, die in einem der vorherigen Kapitel für eine Willenserklärung dargestellt worden sind. Thode wörtlich:

Die Rechtsgrundlage, die Causa einer geänderten oder zusätzlichen Leistung ist der
durch das Leistungsbestimmungsrecht geänderte oder erweiterte Vertrag. Die Vergütungsregelungen des § 2 Nr. 5 und 6 VOB/B sind insoweit nur Rechtsfolgeregelungen,
die Anspruchsvoraussetzungen regeln § 1 Nr. 3 und 4 VOB/B.
Die Anordnung kann auch in einer Freigabe einer Fertigungsliste83 liegen, selbst dann, wenn
sie von dem Vertragsinhalt abweicht. Das OLG Düsseldorf ist hier m.E. zu großzügig, man wird in
diesen Fällen erwarten müssen, dass der AN auf die Abweichung hinweist, tut er es nicht und erkennt der AG die Abweichung nicht, liegt keine Änderungsanordnung vor, es fehlt das Bewußtsein
einer Vertragsänderung.

79
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Thode, ZfBR 2004, 215; BGH, BauR 1994, 760, dazu Quack, BauR 1995, 441.

OLG Düsseldorf, Urt. v. 20.01.2009, 23 U 47/08, IBR 2009, 255; siehe auch BGH-NJW 1995, 80.
Weise/Hänsel, NJW-Spezial, 2015, 300 unter Hinweis auf Thode, ZfBR 2004, 214.
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BGH, 22.01.2015, VII ZR 353/12, BauR 2015, 818.
83
OLG Düsseldorf, 30.08.2012, 23 U 162/11, IBR 2012, 632, Bowmann stimmt zu: Man könne auch vom AG erwarten,
die eingereichten Unterlagen auf Leistungsänderungen zu überprüfen. M.E. verschiebt das die Zuständigkeit, der AG darf
erwarten, daß seine Planung umgesetzt, nicht, noch dazu heimlich verändert wird.
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Beispiel:
Der AG stellt dem Fertigteilhersteller die Statik zur Verfügung, in den „Schal- und Bewehrungsplänen“ des Statikers ist für die Betondecken eine Überdeckung von 2 cm vorgesehen. Für die Verlegepläne ist der Fertigteilhersteller „zuständig“. Er sieht – ohne Grund – eine Betondeckung von 2,5
cm vor – diese gibt der Bauleiter des AG frei. So wird auch gebaut; in seiner nächsten Abschlagsrechnung verlangt der Hersteller eine Vergütung für „Mehrbeton“, zu Recht?
Grundsätzlich ist in diesen einseitigen Leistungsbestimmungsrechten eine Besonderheit des VOBVertrages zu sehen (die aber einer Kontrolle nach dem AGB-Gesetz standhält). Nach dem BGBVertragsrecht wäre eine einseitige Leistungsänderung, also ohne Zustimmung des Vertragspartners, nur möglich gemäß § 241 Abs. 2 BGB.
Man kann erwarten, dass der AG eine solche unmissverständlich äußert. Was natürlich der AG,
bedingt durch den strukturellen Nachteil des AN wegen der Vorleistungspflicht, zu vermeiden
trachten wird. Also muss der AN „aktiv werden“.

Beispiel:
Im Rahmen der Sanierung einer Autobahnbrücke zeichnet der AG die „Laufebene“ des Hohlkörpers
unter der Brücke “eben“ ein. Er weist in seinen Vorbemerkungen darauf hin, dass keine Lauffläche
ausgeschrieben und vorhanden sei. Der AN nimmt an, die Mitarbeiter könnten auf der eben dargestellten „Fläche“ laufen, und müssten lediglich alle paar Meter wegen der Querstreben ihre „Beinchen heben“.
Vor Ort liegt allerdings eine völlig zerklüftete Stahlkonstruktion vor, die eher zu einem Hürdenlauf
quasi parallel zu den Hürden läuft, denn der eben eingezeichnete Boden ist mit einer Vielzahl von
Längsträgern durchzogen, die teilweise lediglich einen Abstand von 30 cm aufweisen.
Daraufhin ordnet der SiGeKo (vom AG bestellt) an, der AN solle einen Laufsteg bauen, mit Kosten
von € 20.000,00.

Der AG verweigert die Zahlung mit der Anmerkung, der SiGeKo sei ein Dritter und außerdem zum
Schutz des AN tätig bzw. dessen Mitarbeiter, und deswegen müsse er nicht bezahlen.
Das Verlangen des AG nach „Neuware“, weil die verwendeten Baumaterialien angeblich mangelhaft sind, ist keine Leistungsänderungsanordnung84.
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OLG Frankfurt, 16.06.2011, 18 U 35/10, IBR 2011, 688.
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Während auf der einen Seite „bloße Wünsche“ unberücksichtigt bleiben müssen, ist auf der anderen Seite eine tatsächliche Vereinbarung „schädlich“. Voraussetzung einer Vergütungsänderung
gemäß § 2 Abs. 5 ist eine einseitige Anordnung des AG. Vereinbaren die Parteien eine Vertragsänderung und vergessen die Vergütungsvereinbarung, kommt nicht § 2 VOB/ zur Anwendung, sondern entweder eine ergänzende Vertragsauslegung oder eben die Vorschrift, die bei fehlender Vereinbarung der Parteien über die Höhe der Vergütung immer gilt: § 632 Abs. 2 BGB85.
6.5.1 Die Leistungsänderung
Die Definition ist schwierig und umstritten, weil die Bestimmung des Leistungssolls schwierig ist.
Nur dann nämlich, wenn tatsächlich eine geänderte Leistung vorliegt und nicht etwas schon Geschuldetes ausgeführt wird, kommt eine Leistungsänderung in Betracht.
Dabei spielt der Vertragstext und dessen Auslegung die entscheidende Rolle bei der Bestimmung
des Leistungssolls86. Dabei sollte eigentlich das oberste Gebot einer Ausschreibung von Bauleistungen sein, diese eindeutig und so zu beschreiben, dass der Auftragnehmer seine Preise verlässlich
bilden kann87.
Allerdings tut der Auftragnehmer gut daran, auch alle Bestandteile der Ausschreibungsunterlagen,
wie das OLG Brandenburg formuliert "verständig" zur Kenntnis zu nehmen. Wir wollen das OLG88
zitieren:
„Die maßgebenden Bedingungen für die Leistungen und deren Ausführung müssen deutlich
werden. Jedoch sind ausdrückliche Angaben nicht in jedem Falle zwingend; sie können sogar
unterbleiben, wenn sich ihr Inhalt aus den gesamten Vertragsumständen klar ergibt. Der Bieter
seinerseits muss alle Bestandteile der Ausschreibungsunterlagen aus einem subjektiven Empfängerhorizont eines verständigen und sachkundigen potentiellen Bieters zur Kenntnis nehmen.
Bei der Interpretation des Leistungsverzeichnisses darf das Unternehmen nicht ohne weiteres
von der für seine Verhältnisse günstigsten Möglichkeit ausgehen. Es muss sich vielmehr fragen,
was der Auftraggeber wollte; Zweifeln ist nachzugehen“.

Dem „Beschreibungsrisiko“ bzw. der „verständigen Interpretation“ wird häufig zu wenig Gewicht
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OLG Karlsruhe, 13.07.2010, 19 U 109/09, IBR 2012, 189.
BGH, 13.01.21011, VII ZR 22/10, ZfBR 2011, 254.
Kniffka, BauR 2015, 1893.
OLG Brandenburg, 25.11.2015, 4 U 7/14, NZBau 2016, 217, 222.
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beigemessen, bzw. die Auslegung von Verträgen wird behindert durch Schlagworte wie etwa dem
des Baugrundrisikos. Bei dem soll es darum gehen, wer die nachteiligen Folgen einer Abweichung
der tatsächlichen von den „beschriebenen“ Beschaffenheitsangaben des Untergrundes trägt (Vor
der Hacke ist es dunkel), bzw. es wird behauptet, der AG trage es von vornherein. Das stimmt
nicht89. Leupertz90 weist dazu auf einen gern übersehenen Gemeinplatz hin, „der Baugrund ist wie
er ist“. Ob der Besteller für seine fehlerhaften Angaben im Falle einer Abweichung einzustehen
habe, sei keine Sache eines spezifischen Baugrundrisikos, sondern der Rechtsgeschäftslehre, also
der Vertragsauslegung und der Risiken im Zeitpunkt der Vertragsanbahnung, möchte ich hinzufügen. Das OLG Naumburg definiert das Baugrundrisiko so:
Das Baugrundrisiko verwirklicht sich erst dann, wenn trotz bestmöglicher Untersuchung des
Baugrundes, ohne dass ein Verschulden des Bauherrn (AG) oder des AN feststellbar wäre, während der Arbeiten Erschwernisse im Boden- oder Grundwasserbereich auftreten und diese zu
unvorhersehbaren Erschwernisse zu Leistungsänderungen und Bauverzögerungen führen91.
Auch die Historie – etwa der Vertragsunterlagen, also der Vertragsanbahnung - ist relevant für die
Auslegung des Vertrages:
Wenn der Leistungsumfang zwar anhand bestimmter Pläne und Unterlagen sich ergeben soll, aber
erst nach weiterer Abstimmung eine Pauschale vereinbart wird, dann kann das zum Vertragsumfang gehören, was an Leistung vor Vertragsschluss beschrieben bzw. abgestimmt war92.
Gerade bei unklaren Leistungsverzeichnissen ist dann der Streit vorprogrammiert. Das OLG
Bremen sieht den AG in der Beweislast dafür, ob eine Leistung in der von ihm stammenden –
unklaren – Leistungsbeschreibung enthalten ist93. Das kann man nur unterstreichen, zumal jetzt
der BGH ausdrücklich klarstellt,
dass es eben keinen Grundsatz gebe, nach dem eine unklare Leistungsbeschreibung zu Lasten
des AN gehe!94

Man wird vielmehr im Zusammenhang mit der unklaren Leistungsbeschreibung fest89
90

Kohlhammer, Wer trägt das Baugrundrisiko? BauR 2012, 845 ff.

Baurecht 2011, Heft 11, Editorial, zur DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020.
OLG Naumburg, 11.01.2012, 5 U 173/11, IBR 2012, 318. Im konkreten Fall verwirklichte es sich nicht, da gar keine
Baugrunduntersuchung stattgefunden hatte.
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OLG Celle, 10.02.2010, 7 U 103/09, BauR 2010, 1109.
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OLG Bremen, 02.03.2009, 3 U 38/08, NJW-Spezial 2009, 445, mit Anm. Weise.
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BGH, 12.09.2013, VII ZR 227/11, IBR 2013, 664, Bolz.
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halten müssen, dass es für die Frage, wer das Risiko einer unklaren Beschreibung
letztlich trägt darauf ankommt, was das Ergebnis der Vertragsauslegung nach objektiven Kriterien ist. Insofern gilt weder automatisch eine bieterfreundliche Variante, noch
sei richtig der Satz, dass der Auftragnehmer das Risiko einer unklaren Ausschreibung
trüge. Für den Fall, dass sich ein objektives Verständnis des Auftrags durch Auslegung
nicht ermitteln ließe, so ist überhaupt kein Vertrag zu Stande gekommen95.
Dabei muss der AN vor einer anderen Fehlannahme gewarnt werden:
Seine Urkalkulation 96 ist keine bindende Vorgabe 97 für die Vertragsauslegung. Insbesondere bei
einer unklaren Leistungsbeschreibung geht der AN dann, wenn er eine ihm zumutbare Aufklärung
oder Nachfrage unterlässt98, das Risiko einer abweichenden Auslegung des Vertrags im Streitfall
durch Gericht oder Schiedsgerichte ein. Kniffka allerdings hält diese Rechtsprechung für falsch,
denn ein vom Auftraggeber unklar ausgeschriebener Vertrag könne doch nicht nur deshalb so zu
verstehen sein, wie der Auftraggeber das möchte, weil der Auftragnehmer nicht vor Vertragsschluss auf die Unklarheit hingewiesen habe, vielmehr sei es auch hier so, dass nicht die subjektive
Auffassung einer Partei für den Vertragsinhalt maßgeblich sein könne, sondern nur das objektive Verständnis von dem Vertrag99.
§ 2 Abs. 5 VOB/B umfasst (auch) „Änderungen des Bauinhaltes“.

Beispiel:
Durch eine Änderung der Statik wird eine verstärkte Bewehrung angeordnet. Die zeitliche Aufeinanderfolge der einzelnen Bauleistungen wird durch den AG geändert. (streitig)
§ 2 Abs. 5 VOB/B umfasst alle Leistungsänderungen des AG, die sich auf den Vertragsinhalt
oder die Bauumstände beziehen (die „Erlaubnis“ dazu bietet § 1 Abs. 3 VOB/B).

95
96

Kniffka, a.a.O. und OLG Köln, BauR 1996, 555.

Der Begriff ist mit Vorsicht zu gebrauchen, gemeint ist – hoffentlich – die Kalkulation, die dem vertraglich vereinbarten
Preisen zugrunde liegt, manche sprechen von Auftragskalkulation.
97
Wohl aber sind die Umstände, die der Kalkulation zu Grunde liegen, sehr wohl Geschäftsgrundlage bzw. können Geschäftsgrundlage des Vertrages sein, BGH, 30.06.2011, VII ZR 13/10, BauR 2011, 1646.
98
Unklarheiten in der Leistungsbeschreibung soll man aufklären müssen, sonst gibt es keine Mehrvergütung für etwaige
Erschwernisse, sagt das OLG Naumburg, Urt. v. 22.02.2013, 12 U 120/12, IBR 2013, 197.
99
A.a.O., Seite 1901.
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Werden dadurch die Preisgrundlagen verändert, so besteht ein Anspruch auf Vergütungsanpassung, so z.B. bei
–

Terminsverschiebungen durch den AG (streitig, siehe oben),

–

Schließung eines Zufahrtswegs,

–

Sondermaßnahmen zum Lärmschutz,

–

Sperrung eines bauseitig zu stellenden Aufzuges.

Das gilt auch, wenn der AG nachträglich die Flächen des Holzeinschlags beim Autobahnbau
verändert, und so der AN statt marktgängiger Bäume, mit deren Verkaufserlös weltweit zwar wertlose Büsche abgeholzt werden, erhält100.
Die Definition der Leistungsänderung dient auch der Abgrenzung von den sogenannten Zusatzleistungen im Sinne des § 2 Abs. 6 VOB/B (i.V.m. § 4 Abs. 1 S. 1 VOB/B).
Während sich § 2 Abs. 5 VOB/B bei Änderungen des Bauentwurfs oder anderen Anordnungen des
AG damit befasst,
–

dass eine im Vertrag vorgesehene Leistung anders ausgeführt wird,

behandelt § 2 Abs. 6 VOB/B den Fall,
–

dass eine im Vertrag nicht vorgesehene Leistung zusätzlich zu erbringen ist.

Der Unterschied liegt im Wesentlichen nicht in der Neuberechnung der Preise, sondern in einer
Tatbestandsvoraussetzung, die eine formelle Ankündigung des Unternehmers fordert. Zusatzleistungen im Sinne von § 2 Abs. 6 VOB/B müssen angekündigt werden, die Ausführung von Leistungsänderungen nach Entwurfsänderungen im Sinne von § 2 Abs. 5 VOB/B dagegen nicht.101
Während also allein aufgrund der vertraglichen Änderung, wenn auch einseitiger Natur, durch den
AG sich eine Leistungspflicht ergibt (Thode, s.o.), kommt und muss als notwendige Voraussetzung
eines Vergütungsanspruches in den Fällen des § 2 Abs. 6 VOB/B eine Ankündigung (und zwar an
100

OLG Jena, 25.06.2009, 1 U 1359/00, IBR 2011, 321; BGH, 13.01.11, VII ZR 130/09.
Achtung: Es geht hier nicht um etwaige Hinweispflichten vor Vertragsschluss, da kann man gegebenenfalls großzügiger sein, solange man sich im Bieterstadium befindet!
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den richtigen Adressaten: AG) hinzutreten. Fehlt diese Ankündigung, gibt es (eigentlich) keine Vergütung.
Da die Unterscheidung zwischen den beiden Varianten im Einzelfall sehr schwierig sein kann und
die VOB-Geber es bisher auch nicht vermocht haben, hier eine praktikable Abgrenzung zu formulieren, kann man jedem AN nur empfehlen, den sichersten Weg zu gehen und bei jeder Leistungsänderung (nicht nur die Zusatzleistungen) einen Mehrvergütungsanspruch grundsätzlich
nachweisbar anzukündigen.
Während die Anordnung hinsichtlich der Bauumstände immer unter § 2 Abs. 5 VOB/B fällt, bleibt
die Unterscheidung zu § 2 Abs. 6 VOB/B bei der Änderung bzw. Erweiterung des Bauinhaltes
schwierig. Nach Kapellmann/Schiffers sollen folgende Regelungen die Unterscheidung vereinfachen102:
1. Die „neue“ Leistung ändert die Kalkulationselemente der vertraglichen Leistung nicht. In
diesem Falle liege ein Fall des § 2 Abs. 5 VOB/B vor.
2. Die Leistung ist völlig neuartig. Dann sei § 2 Abs. 6 VOB/B einschlägig.
3. Die neue Leistung ist zwar nicht völlig neuartig, die alten Preiselemente geben jedoch keinen sinnvollen Ansatz zur Ermittlung des neuen Preises (z.B. statt einer Kalksandsteinmauer
jetzt eine Betonmauer). Auch in diesem Falle sei § 2 Abs. 6 VOB/B einschlägig.

Kritisch wird man fragen dürfen, ob die Abgrenzung zwischen Leistungsänderung und Zusatzleistung wirklich nötig ist und nicht überflüssigerweise zu Komplikationen führt, zumal auch das Ankündigungserfordernis bei § 2 Abs. 6 VOB/B alles andere als eindeutig ist und auch hier der BGH
„im Sonderfall“ wieder Ausnahmen zugelassen hat. Thode hält die Abgrenzung für kaum möglich103.

Beispiel:
Ein AN findet eine andere Bodenklasse als ausgeschrieben vor und arbeitet – ohne Ankündigung –
weiter. Ist das ein Fall von § 2 Abs. 5 VOB/B?
In jedem Fall muss man zunächst ganz klar danach differenzieren, ob es sich um bloße Erschwernisse bei der Ausführung handelt oder ob in der Tat (wie hier) der AG die Bodenverhältnisse nach
102

Kapellmann/Schiffers, Vergütung, Nachträge u. Behinderungsfolgen beim Bauvertrag, Bd. 1, Einheitspreisvertrag, 5.
Aufl., Rz. 803 ff., 824, 826.
103
Thode, BauR 2008, 155.
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bestimmten Bodenklassen ausgeschrieben hatte und sich bei der Ausführung der Erdarbeiten dann
herausstellt, dass die Bodenverhältnisse höheren Bodenklassen zuzuordnen sind. Wenn, was häufig vorkommt, nicht alle Bodenklassen ausgeschrieben sind, wird man hierin eine Anordnung des
AG sehen können (in stillschweigender Form), denn der Leistungsbeschrieb ist ja verändert worden.
Anders sah das der BGH in einem Fall, in dem dem AN das Baugrundrisiko übertragen104 worden war und das Baugrundgutachten des AG zum vom AN vorgesehenen Standort des Traggerüstes keine Hinweise (für Hilfskonstruktionen wie das Traggerüst) enthielt, die Ausschreibung also
schwieg. Das Risiko, dass sich in diesen Flächen andere Baugrundverhältnisse ergaben, als die
vom Gutachten beschriebenen, trug der AN, der mit seinem Anspruch nach § 2 Abs. 5 VOB/B
scheiterte105.
Das hat der BGH auch in einem weiteren Fall angenommen106. Mit dem Urteil wird zum einen bestätigt, dass die den Boden beschreibenden Baugrundgutachten zum Vertragsinhalt werden. Träten
dann davon abweichende Verhältnisse auf und fordere der AG „die Leistung“, die auf die abweichenden Verhältnisse reagiert, liegt darin ein Fall von § 2 Abs. 5 VOB/B.
Ganz andere Probleme können gerade nicht bei Stillschweigen auftreten, sondern dann, wenn
man etwas äußert. Man stelle sich vor, der AG erklärt im Rahmen einer der ersten Baubesprechung nach Vertragsabschluss:
„Ich wünsche einen Schallschutz nach Beiblatt 2.“
Ist das jetzt ein im Sinne einer eher unverbindlichen Zielvorstellung oder ist das eine rechtsverbindliche Aussage? Ist das eine Änderung des bereits Bestellten im Sinne einer Änderungsanordnung oder ist das nur eine Konkretisierung des bereits Bestellten?
Auch die „Bitte“ des AG nach zusätzlichem Personal oder Geräten klingt unverbindlich und stellt
keine Anordnung des AG dar107. Von der Frage der „nachträglichen “ Anordnung hängt also die
Vergütungsanpassung ab. Nur, wenn man solche Fälle unter § 2 Abs. 5 VOB/B subsumiert, kann
104
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Zusätzliche Bemerkungen zum sogenannten Baugrundrisiko finden sich im Kapitel 8.0.
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man auf das Ankündigungserfordernis in § 2 Abs. 6 VOB/B und gleichermaßen auf das aus § 2
Abs. 8 Nr. 2 VOB/B verzichten. In dem Beispielfall mit den Bodenklassen finden sich übrigens nach
wie vor unterschiedliche Meinungen, nämlich diejenige, dass ein Fall von § 2 Abs. 5 VOB/B vorliege, während andere § 2 Abs. 6 VOB/B annehmen wollten.
Dabei scheint der BGH auch auf den Vertragstyp abzustellen, für die Entscheidung der Frage, ob
eine bestimmte Aussage eine bindende Anordnung sei; wenn die Parteien eines Bauvertrages mit
funktionaler Ausschreibung eine ergänzende Preisabsprache zu einem bestimmten Montagevorgang getroffen hätten, liege hierin nämlich nicht ohne weiteres eine abändernde Vereinbarung
oder eine Anordnung des Auftraggebers über die Art der Ausführung108.
In dem Falle ging es darum, dass der Auftragnehmer nach der Baubeschreibung die Wahl hatte, ob
die Montage eines Stromfeldes entweder einstufige als Vormund jede Gesamtkonstruktion oder
mithilfe eines Schwimmmotors sukzessiv in Teilen vorzunehmen war. Wenn dann in einer Besprechung der Auftraggeber eine Zustimmung zum Vorschlag der Beklagten erklärte, abwei-

chend von dem in der Baubeschreibung enthaltenen Montagegrobkonzept einen einstufigen ein Schwimmvorgang zu wählen, habe die Klägerin diese Art der Ausführung
der Arbeiten lediglich gebilligt, ohne diese jedoch verbindlich anzuordnen109.

Die Streitfrage der Abgrenzung ist und bleibt solange interessant, als die §§ 2 Abs. 5 und 2 Abs. 6
VOB/B unterschiedliche Tatbestandsvoraussetzungen für einen geänderten Vergütungsanspruch
des AN aufweisen (Ankündigungserfordernis!).
Gerade im Zeitalter der sich ständig wandelnden technischen Normen sind natürlich Fragen im und
Schlüsselfertigbau von Bedeutung, deren Komplexität vielleicht an folgendem Beispiel deutlich
wird:

Beispiel:
Der AG plant den Bau eines neuen Verwaltungssitzes und lässt sich dazu eine Architektenplanung
sowie eine Statik anfertigen (Sommer 2005). Daraufhin erfolgt im November 2005 die und im
Frühjahr 2006 nach zwischenzeitlichem Vertragsschluss mit dem Generalunternehmer, der schlüsselfertig errichten soll, der Baubeginn. Der Prüfstatiker ordnet nun an, dass die zwischenzeitlich,
nämlich am 22.12.2005 in Baden-Württemberg, in Kraft getretene neue Technische Baubestim108
109

BGH, 22.01.2015, VII ZR 353/12, BauR 2015, 818 = ZfBR 2015, 257 ff.
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mung DIN 4149 maßgeblich ist und daraufhin wird eine wesentlich höhere Bewehrung notwendig.
Liegt hierin eine vergütungspflichtige Leistungsänderung?
Abzugrenzen ist jedenfalls § 2 Abs. 5 VOB/B (als auch § 2 Abs. 6 VOB/B) von der neuen selbständigen Leistung:
Eine vollständige Umplanung ist keine Änderungsanordnung im Sinne des § 1 Abs. 3 VOB/B
mehr. Sie ist vielmehr als Kündigung gemäß § 8 Abs. VOB/B anzusehen und als gleichzeitiges neues Angebot an den AN auf Abschluss eines neuen Vertrages. Der Unterschied zu § 1 Abs. 3 VOB/B
besteht darin, dass der AN nicht verpflichtet ist, dieses anzunehmen (§ 1 Abs. 4 S. 2 VOB/B).

Sonderfall Nachtragsangebot: „Wer schreibt, der bleibt.“
Dieser Grundsatz kann Fluch und Segen sein, je nach Blickrichtung. Auftraggeber haben in der
Regel ein Interesse, es nicht zu – vergütungspflichtigen – Nachträgen kommen zu lassen und bauen Hürden auf, etwa besondere Schriftform- Vertretungs- oder Nachweiserfordernisse. Für den AN
kann das geschickte Überspringen der Hürden auch positiv enden:
Durchaus kann nämlich in der widerspruchslosen Entgegennahme der Bauleistung die Annahme des Nachtragsangebotes einschließlich des darin genannten Preises zu sehen sein110:
„Lässt der AG die mit einem Nachtrag angebotenen Arbeiten widerspruchslos durchführen, kann das die
des Nachtragsangebots darstellen und zu einer Bindung an den angebotenen Preis führen.“

Es ging darum, dass ein Nachtragsangebot Nr. 5 (Herstellung einer Stahlbetonwand mit einer
Wandstärke von 0,35 m) durch angenommen worden ist und damit die vertragliche Vereinbarung
hergestellt war. Zwar sei Stillschweigen auf ein in der Regel nicht als Zustimmung des Empfängers der zu werten. Ein derartiges Verhalten müsse aber dann als Zustimmung angesehen werden,
wenn nach Treu und Glauben ein Widerspruch des Angebotsempfängers erforderlich gewesen wäre. Das liege etwa insbesondere dann vor, wenn aufgrund einverständlicher und alle wichtigen
Punkte betreffender Vorverhandlungen ein entsprechendes erstellt wird und dem AG nachweisbar
vor Ausführung der Arbeiten zugeht.
110

OLG Thüringen, 12.01.2006, 1 U 921/04, BauR 2006, 1897. Das OLG Koblenz nimmt an, dass dann, wenn zusätzliche
Leistungen in einem Nachtragsangebot enthalten sind und diese dann mit dem Willen des Auftraggebers ausgeführt
werden, hierin die stillschweigende Annahme des Nachtragsangebotes liegt, dies hat der BGH akzeptiert. OLG Koblenz,
28.02.2011, 12 U 1543/07 und BGH, 21.02.2013, VII ZR 72/11, IBR 2013, 334, Boisserée.
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Es kommt also, wie so häufig, auf die Besonderheiten des Einzelfalles an. Gleichwohl sollte man als
AG Nachtragsangeboten dann, wenn man sie nicht wünscht oder auch nicht zu bezahlen wünscht,
vorsorglich widersprechen. Zum anderen werden gerade bei diesen Fallgestaltungen in der
Praxis Probleme auftreten, die schon angesprochen waren: Liegt überhaupt ein Nachtragsangebot
vor und wer hat es bekommen? Wer hat den Widerspruch dagegen erklärt und ist der Widerspruch
beim AN eingetroffen? Die AN-Seite sollte allerdings nicht glauben, dass man durch inflationsartig
abgesandte Nachtragsangebote so ohne weiteres abgeschlossene Verträge abändern könnte.
Dazu wird man auch beachten müssen, dass in vielen Verträgen Hürden für Vertragsänderungen aufgebaut werden, insbesondere auch Schriftformerfordernisse. Allerdings kann in der einvernehmlichen Abwicklung eines Vertrages auch die stillschweigende Aufhebung einer Schriftformabrede zu Vertragsänderungen zu sehen sein111.

Risiko: Freigabe von Plänen
Der Auftraggeber bestellt beim Unternehmer Fertigteildecken, der Statiker des Auftraggebers gibt
eine dicke von 20 cm vor. In den Plänen des Fertigteilwerkes, das der Unternehmer beauftragt,
werden später 20,5 cm eingetragen, die Pläne werden vertragsgemäß zur Freigabe an den Auftraggeber geschickt, der Bauleiter des Auftraggebers gibt die Pläne ohne Beanstandung frei. Später verlangt der Auftragnehmer wegen einer besonderen Regelung im Vertrag für so genannten
Überbeton eine Zusatzvergütung.
Die Freigabe von Werkplänen ist ein beständiges Praxisproblem, es spielt auch im Rahmen der
Gewährleistung einer Rolle. In einem Gewährleistungsfall hat das OLG Karlsruhe 112 eine Mitverschuldensquote des Auftraggebers angenommen i.H.v. 50 %.

Achtung Falle: (Kosten der Nachtragsangebote)
Häufig werden Nachtragsangebote auch verlangt oder gar zur Bedingung eines Nachtragsauftrags
gemacht. Das ist an sich eher unproblematisch, wenn der AG seiner Beschreibungspflicht der geänderten Leistung nachkommt. Häufig wird aber der Wunsch nur undeutlich, pauschal geäußert
und der AN erarbeitet umfangreich oder umfangreiche LV. Dazu ist er m.E. nicht verpflichtet, denn
§ 3 Abs. 1 VOB/B verpflichtet den Auftraggeber die notwendigen Ausführungsunterlagen zur Verfügung zu stellen. Trägt der Auftraggeber nämlich die Planungsverantwortung, hat er auch die
111
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OLG Brandenburg, 18.06.2015, 12 U 14/14, NJW-RR 2015, 1360 ff.
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Leistungsbeschreibung für den Nachtrag zu erstellen113. Was aber ist, wenn der Auftraggeber den
Auftragnehmer bittet, diese Leistung für ihn zu erbringen? Er sollte sich jedenfalls rechtzeitig darum bemühen, dass der Auftraggeber ihm diesen Aufwand zahlt, denn normalerweise ist die Erstellung der Nachtragsangebote kostenlos!114
In dem Fall muss man also rechtzeitig dafür sorgen, dass Aufwendungen, insbesondere auch für
den Fall, dass der Nachtrag gar nicht beauftragt wird, vergütungspflichtig werden. Das kann ggf.
über § 2 Abs. 9 VOB/B geschehen115, über § 2 Abs. 5 VOB/B116 oder – am besten – über eine gesonderte Vereinbarung. Bietet man nämlich, eventuell auch nach intensiver Erarbeitung eines LV
seine Leistungen an, darf der AG das wohl so verstehen, dass damit alles abgegolten ist117.

Achtung Falle: (Bauzeit)
Gibt man ein Nachtragsangebot ab, dann sind darin die zeitabhängigen Kosten mitenthalten. Will
sich der AN mögliche Ansprüche aus Bauzeitverzögerung vorbehalten, dann muß er er dies ausdrücklich im Angebot vorbehalten118.

Weiteres Praxisproblem119 („Je nach Erfordernis“):
Der Bauherr regelt in seinem LV die Planung, Lieferung und den Einbau einer Lüftungsanlage “je
nach Erfordernis“, detaillierte Angaben gibt es nicht. Der AN bietet einen „Bistro- und Bürobereich komplett inkl. Hygieneausstattung“ an. Schließlich führt der Streit um Ansprüche aus § 2
Nr. 5 VOB/B zur Kündigung.

Der AN, so das OLG Brandenburg, müsse ein erkennbar lückenhaftes LV klären () und könne
nicht kündigen, wenn er (vorschnell) meint, dass der AG seinen Vergütungsansprüchen nicht gerecht werde. Diese Entscheidung wurde vom BGH 120 aufgehoben. Das OLG habe wesentliche
Grundsätze der Vertragsauslegung missachtet. Auch bei der funktionalen Ausschreibung käme es
113
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maßgeblich auf den Inhalt der Leistungsbeschreibung an, um festzustellen, was der AN
schulde. Bei deren Auslegung sei das gesamte Vertragswerk und darin die Begleitumstände zu
Grunde zu legen, d.h. neben dem Wortlaut der auch die konkreten Verhältnisse des Bauwerks.
Wenn der AG ein funktionales Werk einfordere unter Vorlage der bis dahin (von ihm) erstellten
Bauwerksplanung, so werde diese grundsätzlich Gegenstand der Leistungspflicht des AN. Wenn
dann Änderungen der Bauwerksplanung Änderungen der technischen Leistung zur Folge hätten,
dann sei diese eine Änderungsanordnung und könne zu einer geänderten Vergütung führen. „Je
nach Erfordernis“ ist also kein Freibrief für den AG.
Eigentlich unnötig zu sagen, dass diese Regeln auch bei einem Pauschal(preis)vertrag gelten.
Wenn geänderte Leistung, dann geänderte (§ 2 Abs. 7 VOB/B). Aber wer muss was beweisen?
Klassischerweise muss der AN beweisen, dass für eine strittige Leistung eine Zusatzvergütung geschuldet wird.

Aber:
Stellt der AG Pläne und LV, trägt er die Bewerislast, dass die Leistung schon ursprünglich vom Vertragsumfang umfasst war121.
Abschreckendes Beispiel zum guten Schluss:

Im Rahmen einer Sanierung ordnet (ggü. der Behörde) ein Verwaltungsgericht einen Baustopp an.
Der AG verlangt vom AN diesem Folge zu leisten. So geschieht es auch. Nachdem der Baustopp
beendet wird, werden die Arbeiten fortgeführt, der AN verlangt Stillstandskosten.
Der AG verteidigt sich mit der Begründung, er habe eine solche Anordnung gar nicht treffen dürfen, sie also rechtswidrig und deshalb könne der AN nichts verlangen.
Auf der nach unten offenen Richterskala der merkwürdigen Aussagen öffentlicher AG sicher ein
weiterer Tiefpunkt, dem das OLG Naumburg122 allerdings den „KO“ für den AG folgen ließ:
Da der AN der Aufforderung gefolgt sei, komme es auf die Rechtmäßigkeit der Anordnung nicht
mehr an. Nichts anderes gebietet der Grundsatz von Treu und Glauben: wer ein Verhalten von seinem Vertragspartner fordert, aber später meint, er habe gar nichts fordern dürfen, handelt wider121
122

BGH, 10.07.2008, VII ZR 218/07, IBR 2008, 633 Karczewski.
OLG Naumburg, 2 U 113/09, NJW-Spezial 2011, 621 m. Anm. Weise/Hänsel.
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sprüchlich. Gleichwohl sei daran erinnert, auch am Bau schadet Zivilcourage nicht.
6.5.2 Berechnung des neuen Preises
Bei Leistungsänderungen ist gemäß § 2 Abs. 5 VOB/B ein neuer Preis unter Berücksichtigung der
Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren, wenn durch die Leistungsänderung die Grundlagen des
Preises geändert werden. Grundlagen des Preises sind alle für die Berechnung des Vertragspreises wesentlichen Umstände123. Es soll also das bisherige Preisgefüge, das ja schließlich im Wettbewerb entstanden sein wird, bestehen bleiben, soweit es durch die Änderungen nicht
berührt wird. Dies hatte zur Folge, dass der kalkulierte Gewinn bei der Festsetzung des neuen
Preises nicht geschmälert, aber auch nicht aufgebessert werden kann.
Bekannte Faustformel: Fetter Preis bleibt fetter Preis und schmaler Preis bleibt schmaler
Preis124.
Dies bedeute (so Keldungs), dass der bisherigen Vergütungsvereinbarung eine Kalkulation zugrunde liegen muss125. Kalkulationsfehler können bei einer Neufestsetzung nicht nachträglich ausgeglichen werden.

Aber Achtung:
Ob dieser Grundsatz /fett=fett und schmal=schmal) bestehen bleibt, erscheint fraglich.

Der neue Preis wird jedenfalls dann, wenn sich die Parteien über die Fortentwicklung
des neuen Preises gemäß der Kalkukation des AN einig sind, so im Wege einer Fortschreibung der dem Vertrag zugrundeliegenden Kalkulation (und nicht anhand tatsächlicher bzw. üblicher Kosten) ermittelt, dass Basis die Auftragskalkulation der neuen Leistung sei, so der BGH126 2013.
…...und wie ist folgender Fall zu lösen?
Der AG schreibt die Sanierung eines Fahrbahnbelages einer Autobanbrücke aus. Er gibt eine Mengenvorgabe von 300 qm an, in Wirklichkeit sollen es 3000 qm sein. Der AN bietet für die 300 qm
einen Preis von 39,00 Euro an, für die „Erweiterungsfläche“ einigen sich die Parteien auf 29,oo
123
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OLG Brandenburg, 25.11.2015, 4 U 7/14, NZBau 2016, 217, 220.
Franz/Kres, BauR 2010, 678.
Keldungs, Ingenstau/Korbion,§ 2 Abs. 5, Rz. 33.
14.03.2013, VII ZR 142/12, BGHZ 197, 52 ff.
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€ pro qm. Noch bevor diese Einigung erzielt wird, beauftragt der AG den AN mit derselben Leistung für weitere 2700 qm, die der AN – ohne ausdrückliche Preisvereinbarung - mit 29,00 Euro
abrechnet. Der AG bietet 4,90€, ein Sachverständiger ermittelt 12,00 € als „richtigen“ Preis? Was
ist richtig?
Von der Bindung an den alten Preis gibt es Ausnahmen:
–

berechtigte Irrtumsanfechtung;

–

Änderung der Lohn- und Materialpreise;

–

unsorgfältige Planung des AG;

–

sittenwidrig überhöhter Einheitspreis (der BGH hat in letzter Zeit häufiger Gelegenheit sich mit
hohen Einheitspreisen zu beschäftigen127. Jedenfalls ein um das 894-fache über dem üblichen Einheitspreis liegender Preis führt zu der Vermutung der Sittenwidrigkeit der Preisbildung bei anfallenden Mehrmengen. Ein nichtiger Preis wird durch den ortsüblichen Einheitspreis analog § 633 Abs. 2 BGB ersetzt).

Im Übrigen bleibt es aber bei dem Grundsatz, dass die Ur(sprungs)kalkulation/Auftragskalkulation
Grundlage für die Neuberechnung des Preises ist.
Dabei soll die Vergütung für die geänderte Leistung soweit wie möglich an die Kostenelemente der
Auftragskalkulation anknüpfen. Wenn die Auftragskalkulation solche Kostenelemente nicht enthält,
ist eine Bezugsposition heranzuziehen128.

Hinweis:
Der AG darf die Urkalkulation – auch in Abwesenheit des AN – öffnen.
6.5.3 … und wenn die Preisvereinbarung fehlt?

Praxisproblem:
Darf der AN die Leistung einstellen, wenn noch keine Nachtragsvereinbarung getroffen wurde?
Das OLG Celle sagt129:
127

BauR 2009, 491; BGHZ 179, 213.
BGH, a.a.O.
129
OLG Celle, BauR 1999, 262 = IBR 1999, 203; OLG Jena, Urt. v. 22.03.2005, 8 U 318/04, BauR 2005, 1161; OLG
Brandenburg, IBR 2009, 567 – Jacob. Nachdem der BGH Abschlagszahlungen auch bei mangelnder Preisvereinbarung
für möglich hält, 24.05.2012, VII ZR 34/11, dürfte er das genauso sehen. Im konkreten Fall hat der (öffentliche) AG ein
sehr langwieriges Nachtragsmanagement „gewählt“.
128
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„Der AN kann die Fortsetzung seiner Arbeiten verweigern, wenn ihm von seinem AG die Beauftragung
eines berechtigten und prüfbar angebotenen Nachtragsauftrags grundlos verweigert wird.“

Hier ging es um zusätzliche Kücheneinrichtungsgegenstände, deren Bezahlung der AG verweigerte.
Zu Unrecht, wie das OLG meinte. Auch der Grundsatz von Treu und Glauben wegen angeblicher
Geringwertigkeit der zusätzlichen Leistungen stünde dem Leistungsverweigerungsrecht/ des AN
nicht entgegen. Denn mit 4 % der Auftragssumme sei eine Geringwertigkeit und damit eine Treuwidrigkeit nicht zu vereinbaren.
Man muss aber aufpassen, denn es gibt ja im Bauvertrag en130 zwischen den Bauvertragsparteien.
Die Problematik des vorgestellten Leitsatzes des OLG Celle besteht in der Berechtigung einer Zusatzvergütung und der auf die Schnelle gar nicht handelbaren Prüfung der Frage, ob das denn nun
ursprünglich im Vertrag bereits enthalten gewesen wäre oder nicht. Dazu sei rein formell darauf
hingewiesen, dass man selbstverständlich darüber auch Interimsvereinbarungen treffen kann,
um so Streit schnell und vor Ort zu schlichten131.
Mindestens wird man für ein Zurückbehaltungsrecht132 fordern müssen:
1. Nachtrag besteht dem Grunde nach (: AN).
2. AN hat prüfbares vorgelegt (: AN).
3. AG verweigert oder Verhandlung über den Nachtrag (: AN).
4. Nachtrag ist der Höhe nach nicht geringfügig 133 (: AN).

Die Risiken einer Verweigerungsstrategie beschreibt Virneburg134. Neuerdings sieht das OLG Frankfurt/M. in einer Arbeitseinstellung, um den Nachtrag durchzusetzen, eine Verletzung der Kooperationspflicht, die zur Kündigung eines Vertrages aus wichtigen Grund führen kann135 ;

130

Sodass dann, wenn der AG (zu Unrecht) endgültig die Zahlung verweigert, eine Einstellung erfolgen kann, BGH,
24.06.2004, VII ZR 271/01, BauR 2004, 1613, 13.03.2008, VII ZR 194/06, IBR 2008, 311.
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Vorschläge dazu bei Quack, ZfBR 2004, 211 ff.
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Leinemann, IBR 1999, 203, die Anforderungen der Rechtsprechung sind aber höher, s.o.!
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Wobei es für geringfügig keine definitive Zahl geben wird, aber alles im vierstelligen Bereich dürfte schwierig werden.
134
Virneburg, ZfBR 2004, 419: „Wann kann der AN die Arbeiten wegen verweigerter Nachträge einstellen ?“ Pauly, BauR
2012851 ff., 856 sieht ein Leistungsverweigerungsrecht nur mit Hilfe von Treu u. Glauben begründbar u. will für den
Regelfall davon abraten.
135
OLG Frankfurt/M., 21.09.2011, 1 U 154/10, IBR 2011, 690, Schrammel.
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ebenso das OLG Hamm136. Diese Rechtsprechung überbetont nach meiner Auffassung die Rechte
des AG und vernachlässigt die Rechtsposition des AN. Zwar kann der sich über eine Bürgschaft
gemäß § 648a BGB gegebenenfalls absichern, aber Sicherung bezahlt keine Löhne, Rechnungen,
Steuern und Abgaben!
6.6 Zusätzliche Leistungen - § 2 Abs. 6 VOB/B
§ 2 Abs. 6 VOB/B korreliert mit § 1 Abs. 4 S. 1 VOB/B. Anders als beim BGB-Vertrag ist nämlich der
VOB- nicht nur verpflichtet, sich auf Änderungen bereits bestellter Leistungen einzulassen. Er ist
auch verpflichtet, auf Verlangen mit auszuführen, wenn zwei Voraussetzungen vorliegen:
1. sie müssen zur Erfüllung der vertraglichen Leistungen erforderlich (notwendig) sein und

2. der Betrieb des AN muss auf diese Leistungen eingerichtet sein.
Hinsichtlich der AGB-Problematik (VOB als Ganzes) darf darauf hingewiesen werden, dass § 1
Abs. 4 VOB/B (Voraussetzung natürlich: AG als Verwender) einer Inhaltskontrolle nach § 9 AGBGesetz a.F. standgehalten hat137.
Keine Zusatzleistungen liegen Im Übrigen vor bei sogenannten Folge- oder Anschlussaufträgen.
Hierbei handelt es sich um solche Leistungen, die mit dem bisherigen Bauvertrag nicht mehr im
Zusammenhang stehen.

Beispiel:
Der Bauherr lässt neben seinem Wohnhaus auch noch eine Garage oder ein Schwimmbad errichten.
Verlangt der AG die Ausführung solcher, nicht erforderlicher Zusatzleistungen, so ist der AN
nicht verpflichtet, diese auszuführen und kann den Baubeginn von der Vereinbarung einer völlig
neuen abhängig machen (dazu auch § 1 Abs. 4 S. 2 VOB/B). Die Preisvorgabe des
§ 2 Abs. 6 VOB/B gilt dann nicht138.
Zwischen diesen beiden – theoretisch sehr gut – trennbaren Gruppen gibt es jedoch auch Fälle,
in denen die Zusatzleistungen zwar nicht erforderlich sind, aber in einem engen Zusammen136
137
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OLG Hamm, 22.12.2011, 21 U 111/10, NJW-Spezial 2012, 268 f, Weise/Hänsel.
BGH, VII ZR 233/94, 25.01.1996, NJW 1996, 1346.
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hang mit dem stehen.

Beispiel:
Nachträglicher Einbau eines Zwischengeschosses in der Empfangshalle eines Bürohochhauses.
Diese Leistung ist zwar technisch zur Erreichung des Leistungsziels nicht erforderlich, dennoch ist
der AN – ähnlich wie bei §1 Abs. 3, § 2 Abs. 5 VOB/B – verpflichtet, diese Zusatzleistung auszuführen (wobei auch hier die Abgrenzung zu diesen Änderungsanordnungen streitig sein könnte).
Keine „Zusatzleistungen“ sind selbstverständlich die Leistungen, die schon nach der gewerblichen
Verkehrssitte oder etwa den DIN-Vorschriften (en) zur vertraglichen Leistung gehören. Insofern sei
auch ausdrücklich auf § 2 Abs. 1 VOB/B hingewiesen, der den Abgeltungsbereich der vereinbarten Preise auch für die VOB/B allgemein formuliert.
Es reicht Im Übrigen für die Begründung eines Vergütungsanspruchs (siehe schon die Hinweise
zum Leistungsbestimmungsrecht einleitend) nicht aus, dass der AG die zusätzliche Leistung fordert. Der AN muss den Anspruch dafür außerdem noch vor Ausführungsbeginn ankündigen. Diese
Ankündigungspflicht ist – nach immer noch bestehender Rechtsprechung des BGH – eine echte
Anspruchsvoraussetzung139.
Wenn allerdings schon der AG die Leistung gar nicht gefordert hat (oder das nicht nachzuweisen
ist), liegt kein Fall mehr des § 2 Nr. 6 VOB/B, sondern ein Fall des § 2 Nr. 8 VOB/B vor.

Beispiel:
Statt der ausgeschriebenen Bodenklasse 4 stellt der bei den Aushubarbeiten die Bodenklasse 5
(leichter Fels) fest. Ohne Absprache mit dem AG arbeitet er weiter (Grenzfall).
Kehren wir zum Normalfall des § 2 Nr. 6 zurück, erforderliche Zusatzleistungen. Der VOB-Geber hat
vor den Erfolg (Vergütung) den Schweiß (Ankündigung) gesetzt, will sagen ohne Ankündigung des
Mehrvergütungsanspruchs darf man zwar leisten, bekommt aber kein Geld.
Die Ankündigung der Zusatzvergütung durch den AN muss neben der Forderung des AG, des Verlangens also der Leistung, ausdrücklich hinzukommen. Diese Ankündigung ist, wie dargestellt, echte Anspruchsvoraussetzung. Dies bedeutet:
Ohne Ankündigung entsteht kein Anspruch auf Zusatzvergütung.
139

BGHZ 133, 44; das wird wohl der Regelfall sein. Auch dann, wenn die VOB/B nichts als Ganzes vereinbart ist, ist die
Ankündigungspflicht nicht unwirksam, OLG Düsseldorf, 21.11.2014, I-22 U 37/14, BauR 2015, 494 ff.
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In der Vergangenheit allerdings zeigt sich in der (gerichtlichen) Praxis, dass wie immer von
Grundsätzen auch Ausnahmen möglich sind, wohl auch vor dem Hintergrund, dass eine solche
Ankündigungspflicht seriös kaum gerechtfertigt werden kann, vielmehr allein und einseitig AGInteressen dient - etwa dann,
–

wenn sich der AG nach den Umständen nicht im Unklaren darüber sein konnte, dass die zusätzliche Leistung nur gegen eine ausgeführt wird140,

–

wenn keine Alternative zur sofortigen Leistung durch den AN blieb oder

–

wenn der AN die Ankündigung ohne Verschulden versäumt hat, was allerdings nicht häufig vorkommen wird (nach Auffassung des BGH).

Das OLG Köln141 – unter Billigung des BGH – hat die Zügel wieder angezogen, man muss die Ankündigungspflicht ernst nehmen. Die in IBR veröffentlichten Leitsätze kann man wie folgt pointieren:
1. Ohne Ankündigung kein Geld.

2. Der AN muss die Ausnahmen
- offenkundige Vergütungspflicht,
- schuldlose Versäumung der Ankündigung
dezidiert darlegen und beweisen.

3. Versäumt der AN die Ankündigung, gibt es keine Ausweichmöglichkeit auf Ansprüche
aus ungerechtfertigter Bereicherung oder den Wegfall der Geschäftsgrundlage.

Dabei darf man aber wohl immer noch folgendes berücksichtigen:
Die fehlende Ankündigung führt nicht zum vollen Verlust des Vergütungsanspruches, wenn eine
140

BGH, BauR 1978, 314.
OLG Köln, 28.11.2011, 17 U 141/10; BGH, 25.10.2012, VII ZR 233/11, IBR 2013, 66. Interessant ist, dass der (ehemalige) Vorsitzende des VII. Zivilsenats, Kniffka, in BauR 2012, 415 f, die Regelung der Ankündigungspflicht als „bestechendes Beispiel der Unklarheit“ brandmarkt und auch die methodisch verfehlte Rechtsprechung zu den Ausnahmen
kritisiert. Er plädiert dafür, in der Ankündigung nicht eine Anspruchsvoraussetzung, sondern eine Vertragspflicht, deren
Verletzung zu Schadensersatz führen könne, zu sehen. Keldungs hält die Ankündigungspflicht unabhängig davon, ob die
VOB als Ganzes vereinbart sei oder nicht für wirksam, Ingenstau/Korbion, § 2 Abs. 6 VOB/B Rz. 19.
141
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rechtzeitige Ankündigung die Lage des AG auch nur partiell verbessert hätte, etwa weil z.B. lediglich eine preiswertere Alternative bestanden hätte. Spannend ist die Frage – wie immer - der Darlegungs- und Beweislast142:
Der AG muss darlegen, dass ihm bei rechtzeitiger Ankündigung preiswertere Alternativen zur Verfügung gestanden hätten. Erst dann müsse der AN darlegen und beweisen, dass eine rechtzeitige
Ankündigung die Lage des AN nicht verbessert hätte.
Und zur Vermeidung von Missverständnissen: Es muss nur dem Grunde nach ein Vergütungsanspruch angekündigt werden, nicht dessen Höhe.
Diese Rechtsprechung mit Grundsätzen, Ausnahmen, Gegenausnahmen usw. ist differenziert. Auch
unter Berücksichtigung der sogenannten und neu entdeckten en fragt man sich natürlich, warum
auf diesem formellen Argument immer noch so sehr „herumgeritten“ wird. Wer etwas vergessen
hat auszuschreiben oder etwas zusätzlich will, soll es bezahlen müssen, ansonsten wird der andere
belohnt.
gemäß § 2 Abs. 6 Nr. 2 VOB/B bestimmt sich die neue

„nach den Grundlagen der Preisermittlung für die vertragliche Leistung und den besonderen Kosten der geforderten Leistung“.

Beispiel143:
Mit der Schlussrechnung verlangt der Unternehmer einer Heizungsanlage eine Zusatzvergütung für
Bohrungen zur Befestigung von Heizkörpern, weil diese laut Vertrag nicht geschuldet waren. Die
Stadt lehnt die Forderung ab, weil sich aus ihren Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen
(die neben der VOB/B und der vereinbart seien) aus einigen Bestimmungen das Gegenteil ergebe.
Lösung:
Das Landgericht weist die Klage ab, das Berufungsgericht spricht die zu. Grundlage der Leistungspflicht sei die DIN 18 389 Ziff. 4.2.5 als „“. Hier könne offen bleiben, ob der AG die Bohrarbeiten
ausdrücklich gefordert habe, denn der geforderten Leistung stünde die vertraglich nicht vorgesehene Leistung gleich, die für die ordnungsgemäße Erbringung erforderlich sei. Und die Notwendig142
143

BGH, 08.11.2001, VII ZR 111/00, BauR 2002, 312.
OLG Düsseldorf, 06.11.1998, 22 U 103-98, BauR 1999, 412, dazu Dähne, IBR 1999, 108.
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keit der Bohrung habe der AN hinreichend angekündigt. Hilfsweise ergebe sich die Zahlungsverpflichtung des AG aus § 2 Abs. 8 Nr. 2 S. 2 VOB/B, denn auch bei Leistungen ohne Auftrag stehe
dem AN eine zu.

Kommentar:
Dähne weist ausdrücklich darauf hin, dass die Entscheidung zu § 2 Abs. 6 VOB/B falsch sei, weil es

an einer Leistungsanordnung fehle und das Urteil lediglich richtig sein könne mit der Hilfsbegründung und dem Ergebnis, dass die Voraussetzungen des § 2 Abs. 8 VOB/B eingehalten wären.
6.7 Leistungen ohne Auftrag, keine Vergütung?
Erbringt der AN Bauleistungen ohne Auftrag, kann er dennoch sansprüche bzw. vergütungsähnliche Ansprüche haben, nämlich einmal aus
- § 2 Abs. 8 VOB/B,
- bzw. Geschäftsführung ohne Auftrag/ ungerechtfertigter Bereicherung.

Allerdings sollte man, bevor man zu diesen Ausnahmen kommt, noch einmal zum Grundsatz des
Bauvertragsrechtes zurückkehren, der – überflüssigerweise – in § 2 Abs. 8 VOB/B dargestellt wird:
Leistungen, die der AN
–

ohne Auftrag

–

oder unter eigenmächtiger Abweichung vom Auftrag ausführt,

werden nicht vergütet.

Davon gibt es Ausnahmen:
1. Ausnahme: § 2 Abs. 8 Nr. 2 VOB: Anerkenntnis des AG.
2. Ausnahme: Notwendige Leistungen, die dem mutmaßlichen Willen des AG entsprechen und ihm
rechtzeitig angekündigt waren (§ 2 Abs. 8 Nr.2).
3. Ausnahme: Vorschriften des BGB über die Geschäftsführung ohne Auftrag (§ 2 Abs. 8 Nr. 3 VOB/B).
4. Ausnahme: Voraussetzungen eines Vergütungsanspruches aus den Grundsätzen der „ungerechtfertigten Bereicherung“ gemäß § 812 BGB.
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(1)

Anerkenntnis
Ein Anerkenntnis liegt vor, wenn der AG eindeutig „erklärt“, dass er die erbrachte Leistung
als für ihn erbrachte Bauleistung billigt. Die besondere Form des § 781 BGB (Schriftform) ist
dafür nicht vorgeschrieben144.
Ein nachträgliches Anerkenntnis muss nicht ausdrücklich abgegeben sein. Der AG kann
auch durch ein solches abgeben, etwa durch vollständige Bezahlung einer entsprechenden
(Schluss-), ggf. durch seine Abnahmeerklärung. In beiden Fällen wird man aber voraussetzen müssen, dass der AG die Zusatzarbeiten kannte, bzw. er sich diesen grob fahrlässig
verschlossen hat. Denn was man nicht kennt, das kann man auch nicht „anerkennen“.
Schickt man dem AN eine Mängelrüge für diese Arbeiten wird es schwierig, denn auch Gefälligkeitsarbeiten müssen ja mangelfrei sein.

Beispiel:
Ist das gemeinsame Aufmaß oder Prüfvermerk des Architekten auf der Rechnung ein Anerkenntnis der nicht geforderten Zusatzleistung?
Hier muss man berücksichtigen, dass zwischen dem „hinsichtlich der tatsächlich erbrachten“ Leistungen und dem als rechtliches Versprechen einer zu trennen ist .
Der ist ohne besondere nicht befugt, ein für Bezahlung von auftragslos erbrachten Leistungen abzugeben. Eine gewisse Erleichterung kann sich auch nicht bei der zweiten Alternative
(aus dem des Architekten) ergeben. Freilich könnte man daraus schließen, dass diese Zusatzleistung notwendig gewesen ist, allerdings kommen nach neuerer Rechtsprechung dem
des Architekten keine rechtsgeschäftliche Folgen zu.
Zwar ist nach der (Haftungs-)Rechtsprechung des BGH ein mit der beauftragter unter anderem seinem Vertragspartner ggü. verpflichtet, en des Bauunternehmers daraufhin zu überprüfen, ob sie fachtechnisch und rechnerisch richtig sind, ob die zugrunde gelegten Leistungen erbracht sind und ob diese der vertraglichen Vereinbarung entsprechen145, im Außenverhältnis zum AG ist aber der des Architekten kein durch schlüssiges Handeln146.

Achtung Falle:
Das so häufig (in der Regel vom AG) gewünschte Nachtragsangebot kann zum Bumerang
144
145
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Keldungs in Ingenstau/Korbion, VOB/B, 17. Aufl., § 2 Abs. 8 Rz. 22.
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für den AG werden, wie weiter oben schon dargestellt. Geht es nämlich dem AG – vor allen
Dingen später im Prozess nachweisbar – zu und lässt der AG dann die Arbeiten (stillschweigend) ausführen, soll hierin nach mancher Ansicht eine Vertragsänderung durch beruhen147.

(2)

Die notwendige Leistung entspricht dem mutmaßlichen Willen des AG.

Der Wille muss vor Beginn der Arbeiten mit zumutbarem Aufwand erforscht werden und ist
auch dann maßgeblich, wenn das Verhalten des AG unvernünftig oder interessenwidrig wäre. Ausnahme: § 679 BGB148.
(3)

Geschäftsführung ohne Auftrag
liegt vor, wenn jemand für einen anderen „ein Geschäft besorgt“, ohne von dem Dritten beauftragt oder berechtigt gewesen zu sein (§ 677 BGB)149. Wenn die Übernahme dem Interesse des Geschäftsherrn und seinem Willen entspricht, spricht man von berechtigter
GoA150. In diesem Fall, so § 683 BGB, könne man wie ein Beauftragter Ersatz seiner Aufwendungen verlangen. Wenn man bei einer Hochbaumaßnahme zur Vermeidung des Einsturzes etwas abreißt, mag das in Betracht kommen151.
Wenn aber ein Flugplatzbetreiber sich eine neue Deckschicht für eine seiner Zufahrtsstraße
bestellt, wird man nicht im Gewand der GoA den ganzen Unterbau erneuern dürfen, nur
weil der technisch notwendig erscheint. Da wird man vorher fragen, bzw. eine Bedenkenmitteilung abgeben müssen. Wie auch bei der berechtigten GoA, ist der Geschäftsherr unverzüglich zu benachrichtigen und seine Entscheidung herbeizuführen, es sei denn, es läge
„Gefahr im Verzuge“ vor, siehe § 681 BGB. Im Baurecht wird es abgesehen von Abwehr
dringender Gefahren nicht so viele Fallgestaltungen geben, zumal GoA bei eigenmächtigen
Abweichungen vom Vertrag grundsätzlich ausgeschlossen ist152.

(4)

Ungerechtfertigte Bereicherung
Wenn jemand etwas leistet, also im Rechtssinne

147
148
149
150
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Merl/Eichberger/Kleine-Möller, a. a. O., S. 337/338 § 7 Rz. 56; OLG Thüringen, a.a.O.
OLG Düsseldorf, 21.11.2014, I-22 U 37/14, BauR 2015, 494.
Jauernig-Mansel, vor § 677 Rz. 1.
Jauernig-Mansel, a.a.O., Rz. 4.
Stein, ZfBR 1988, 252.
Keldungs in Ingenstau/Korbion, § 2 Abs. 8 VOB/B, Rz. 16.
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eine bewusste und zweckgerichtete Vermehrung fremden Vermögens vor
nimmt, also etwa Fußbodenverlegearbeiten ohne Vertrag erbringt153 und
–
diese Leistungen auch willentlich vom „Schuldner“ (des Bereicherten)
entgegengenommen154 werden und
–
ein rechtlicher Grund für die Leistungen (mangels Vertrag) nicht vorliegt,
dann ist dem Leistenden der gemeine Wert der Leistung von dem Bereicherten zu ersetzen
(§ 818 Abs. 3 BGB).
–

Das Kammergericht hat diesen Wert in seiner o.a. Entscheidung bemessen nach dem objektiven
Verkehrswert, den die Leistung für jedermann hat unter Abzug eines gewissen Betrages für ggü.
einem vertraglichen Anspruch gegebenen Gewährleistungsanspruch. Über diesen Abzug kann man
nachdenken, weil – wie wir später noch sehen werden – auch für ohne Vertrag geleistete Arbeiten
durchaus Mängelansprüche bestehen können. Dem Leistenden muss klar sein, dass der Wertersatz
sich nicht nach seinen „üblichen“ Kalkulationen richtet, sondern eben ein Wertersatz ist – i.d.R.
also deutlich geringer sein wird, als ein vertraglicher Vergütungsanspruch.
6.8 Der - § 2 Abs. 7 VOB/B
Der Vorteil eines Pauschalpreisvertrages besteht darin, dass die mit Vertragsschluss feststeht, während beim Einheitspreisvertrag die Vergütung erst über ein Aufmaß festgestellt werden kann. Andererseits ist der Pauschalpreisvertrag konfliktträchtig, weil Streit über den Umfang der Pauschalierung besteht bzw. in der Praxis Unklarheiten mit der Pauschalierung verbunden sind (manchmal
hat man allerdings den Eindruck, dass es sich um sehr gewollte Unklarheiten handelt).
Die VOB/A empfiehlt zur Vermeidung solcher Schwierigkeiten den Pauschalvertrag nur im Ausnahmefall und nur dann, wenn
–

die Leistung nach Ausführungsart und –umfang genau bestimmt ist

–

und mit einer Änderung bei der Ausführung nicht zu rechnen sei.

Der klassische Pauschalpreisvertrag nach VOB ist deswegen eigentlich lediglich ein Vertrag, bei
dem das Mengenrisiko verteilt wird und verbindlich vertraglich vereinbart wird. Für einen solchen
Pauschalpreisvertrag gelten dann nämlich nicht die Regeln über die des § 2 Nr. 3 VOB/B.

153
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KG, NJW-RR 2012, 713, 14.03.2012, 21 U 39/11.
Wer nachts heimlich in einen – fast fertigen - Bau Teppichboden verlegt, wird keinen „Lohn“ erwarten dürfen.
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Beispiel:
Im LV sind 1.000 m³ Beton vorgesehen. Tatsächlich fallen 1.200 m³ an, ohne dass der AG eine
getroffen hätte.
Dies führt nicht zu einem zusätzlichen Vergütungsanspruch des AN. Der Pauschalpreis bleibt bindend, der AN trägt das Risiko höherer Massen, der AG das niedrigerer Massen. Zu den Grenzen
dieser Risikoübertragung:
Die Beschränkung des Mengenrisikos muss man sich allerdings noch einmal vor Augen führen,
das Mengenrisiko ist nicht unbegrenzt. Als Faustregel kann man sich merken155:
Weicht die Gesamtmenge des Vertrages um mehr als 20 % - 25 % nach oben von der vorgegebenen Menge ab, dann ist eine Änderung der Pauschale gemäß § 2 Nr. 7 VOB/B diskutabel.
Abweichungen in einzelnen Positionen sind grundsätzlich unbeachtlich, weil der Pauschalpreis einen einheitlichen Preis für die gesamten Positionen darstellt. Lediglich in Ausnahmefällen kann
auch eine erhebliche Abweichung in einer Einzelposition zu einer Vertragsanpassung führen.

Beispiel156:
Eine Mengenabweichung in einer Einzelposition von ca. 100 % berechtigt zu einer Vertragsanpassung, auch wenn Im Übrigen die Gesamtabweichung nur bei 10 % liegt.
Zu beachten ist, dass die Vergütungsanpassung erst nach Ausschöpfung des Pauschalpreisrisikos
einsetzt, dieses also nicht vollständig beseitigt.

Beispiel:
Die ausgeführten Mengen überschreiten die ausgeschriebenen um 40 %.
Geht man davon aus, dass das Pauschalpreisrisiko bei 120 % der ausgeschriebenen Massen liegt,
kann eine Vergütungsanpassung nur für die restlichen 20 % erfolgen.
Wichtig ist jedoch, dass der AN grundsätzlich nicht das der unvollständigen trägt, jedenfalls
155

OLG Düsseldorf, 22.12.1994, 5 U 302/93, IBR 1995, 507, Reineke; OLG Hamm, 20.09.2005, 24 U 152/04, BauR 2006,
1899: 20 %.
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OLG München, 16.01.1987, 23 U 3869/86, NJW-RR 1987, 598; OLG Frankfurt, 31.01.1986, 22 U 103/85, NJW-RR
1986, 572.
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dann nicht, wenn es wie hier um einen klassischen Pauschalpreisvertrag, von anderen auch Detailpauschalpreisvertrag genannt, geht.

Beispiel:
Der AG verlangt vom Rohbauunternehmer die Anbringung einer zusätzlichen – im LV nicht ausgeschriebenen – Kelleraußenhaut, da anderenfalls eine dauerhaft dichte nicht zu erreichen ist.
Bei einer Änderung des Leistungsinhalts ändert sich auch der Pauschalpreis. Dies regelt einmal § 2
Abs. 1 VOB/B, in dem es heißt:

„Durch die vereinbarten Preise werden alle Leistungen abgegolten, die nach
der………………., den Besonderen Vertragsbedingungen, den Zusätzlichen Vertragsbedingungen, den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen, den
Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen und der
gewerblichen Verkehrssitte zur vertraglichen Leistung gehören.

Zudem enthält § 2 Abs. 7 Nr. 1 VOB/B folgenden Satz:

„Die Regelungen der Absätze 4, 5 und 6 gelten auch bei Vereinbarung einer
Pauschalsumme.“

Beispiel:
Bei einem Bauvorhaben mit im Einzelnen ausgeschriebenen Leistungen (Detailpauschalvertrag)
wird ein Pauschalpreis in einer Größenordnung von ca. € 1,2 Mio. netto vereinbart.
Im LV ist u.a. „1 Stück Durchgangskühlschrank“, bestehend aus zwei Durchfahrschränken vorgesehen und ursprünglich mit € 14.000,- angeboten worden. Aus einem nach sabgabe zur Bauausfüh-
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rung übergebenen Plan und der Einrichtungsliste ergab sich dann aber die Notwendigkeit des Einbaus eines weiteren Kühlschranks, der vom AG auch verlangt wurde. Kann hier eine Zusatzvergütung verlangt werden?
Grundsätzlich ist (siehe oben, § 2 Abs. 5 VO/B bleibt ja unberührt) bei Änderungen des s auch der
Pauschalpreis betroffen. Insoweit hat bei Änderungen des s (oder den anderen Fällen etwa des § 2
Abs. 4 oder des § 2 Abs.6 VOB/B) der AN auch einen Mehrvergütungsanspruch.
Dies soll nach – nicht zutreffenden – Ausreißerentscheidungen der Rechtsprechung dann nicht
gelten, wenn die Änderung nur geringfügige Auswirkungen auf den Pauschalpreis hätte, weswegen
in dem obigen Beispielfall das OLG Stuttgart 157 den Mehrvergütungsanspruch gemäß § 2 Abs. 5
VOB/B ausgeschlossen hat. Diese Ansicht ist nicht akzeptabel. Eine Anpassung des Pauschalpreises muss auch bei unwesentlichen Leistungsänderungen in Betracht kommen. Zwar stützt sich
das OLG auf eine BGH-Entscheidung aus dem Jahre 1972, die aber wohl nicht einschlägig ist. Der
Grundsatz sollte wohl nach wie vor derjenige sein, dass derjenige, der zusätzlich etwas bestellt, dieses auch bezahlen muss. Auch kleinere Zusatzarbeiten sind grundsätzlich von einem
(Detail-) nicht umfasst.
6.9 Besondere planerischer Leistungen § 2 Abs. 9 VOB/B
Wir hatten diese Vorschrift schon kurz angesprochen im Zusammenhang mit den Kosten der Nachtragsbearbeitung. Voraussetzung für die besondere Vergütung ist ein verlangen des Auftraggebers
zur Anfertigung von Ausführungsunterlagen, die der Auftragnehmer bisher nach dem Vertrag, den
technischen Vertragsbedingungen oder der gewerblichen Verkehrssitte nicht zu beschaffen hat (Nr.
1). Dabei wird man insbesondere die VOB/C heranziehen müssen. Die Formulierung der VOB hinsichtlich dieses Verlangens könnte zu der Annahme verleiten, der Auftragnehmer müsse dem
nachkommen. Die Verpflichtung solche Ausführungsunterlagen zu erstellen ergibt sich aber nur aus
§ 1 Abs. 4 VOB/B bzw. aus § 1 Abs. 3 VOB/B158. Damit liegt auch die Grenze fest, denn eine Verpflichtung, ein Nachtragsleistungsverzeichnis für eine geänderte Leistung anzufertigen, wird man
damit im Hinblick auf die Planungsverantwortung des Auftraggebers, wenn er sie dann hat, nicht
anerkennen können. Die Höhe der Vergütung wird in der VOB nicht bestimmt, eine Kostenerstattung ist es trotz der Formulierung in der VOB/B wohl nicht159, sondern tatsächlich ein Vergütungsanspruch den Mann gemäß § 2 Abs. 5 oder Abs. 6 VOB/B berechnen könnte, oder jedenfalls ge157
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OLG Stuttgart, IBR 1992, 487, Vygen.
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mäß § 632 Abs. 2 BGB.
Die Nr. 2 des §§ 2 Abs. 9 erstreckt die Vergütungspflicht auf die Nachprüfung von technischen Berechnungen, aber auch hier gilt natürlich, dass Sie vom Auftragnehmer nicht anderweitig geschuldet sind oder von ihm selbst aufgestellt wurden. Ob der Auftragnehmer zu solchen Nachprüfungen
überhaupt verpflichtet ist, wird im übrigen verneint160.
6.10 Der Global-Pauschalvertrag/ schlüsselfertiges Bauen
Die VOB/B leitet den Pauschalpreisvertrag aus dem ab (wie dargestellt, § 4 VOB/A und § 2 Abs. 2
VOB/B). Das Pauschalpreisrisiko soll also vor allem auf das Mengenrisiko begrenzt bleiben. Die
erfolgt nach und über ein nach Positionen aufgegliedertes LV161.
Die Praxis hält sich jedoch nicht an diese Vorgaben in der VOB, insbesondere nicht bei sogenannte
Generalunternehmer oder –übernehmerverträgen. Die ist hier häufig in einem funktionalen (auch
nach § 7 VOB/A für den öffentlichen AG möglich) enthalten.
Mit dem dann vereinbarten Komplettpreis, von manchen bis zu einem „“ verbunden, geht dann
nicht nur das Mengenrisiko, sondern auch etwa das der Unvollständigkeit der oder gar der Unrichtigkeit der auf den AN über. Dieser verspricht nämlich nicht nur die Erbringung der ausgeschriebenen Leistungen, sondern die Herbeiführung eines Ziels (z.B. schlüssel- und betriebsfertige Erstellung einer Produktionsanlage). Der „berühmteste“ Globalpauschalvertrag dürfte der zur Vollendung
der Elbphilharmonie sein162. Im Unterschied zu den in der VOB genannten Vertragstypen gehen
hier – je nach Einzelfall – auch Planungsleistungen und damit auch Bauherrenrisiken auf den AN
über.
Ein besonderes Beispiel163:

Hier hatte sich der GÜ verpflichtet, ein gewerblich genutztes Gebäude schlüsselfertig nach den
planerischen Vorgaben eines vom Bauherrn erst noch zu beauftragenden Architekten zu
errichten.
Das OLG nimmt an, dass sich das bei Vertragsabschluss noch unbestimmte Bau-Soll, also die Leistungspflicht des s, erst nachträglich aus der vom Bauherrn genehmigten Entwurfsplanung jenes
160
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Keldungs, a.a.O.Rz. 8.

Wenn bei einem Detailpauschalvertrag bestimmte Positionen, die zur Bemessung des Pauschalpreises herangezogen
wurden, nicht ausgeführt werden, muss das zu einer Anpassung des Pauschalvertrags führen, etwa über § 2 Abs. 4 oder
§ 8 Abs. 1 VOB/B. Das gilt aber nicht für Eventualpositionen, o. auch angehängte Stundenlohnarbeiten“, wenn
diese erkennbar nicht Bausoll geworden sind, OLG Düsseldorf, Urt. v. 20.02.2001, 21 U 118/00,ibr-online.
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Architekten ergeben könne. In einem solchen Fall trage der GÜ das Kalkulationsrisiko. Es bleibe
selbst dann beim vertraglich vereinbarten Pauschalpreis, wenn die Entwurfsplanung erheblich von
den vor Vertragsschluss zur Erlangung eines Bauvorbescheides gefertigten Plänen und Skizzen
abweiche, nach denen der GÜ sein kalkuliert hatte.

Prinzipieller Fehler:
Nicht nur beim Schlüsselfertigbau, sondern generell ist in der Baupraxis immer wieder festzustellen, dass die – eigentlich nur interne – Kalkulation des AN für die Interpretation des schuldrechtlichen Leistungsumfanges bzw. der Leistungspflicht herangezogen wird. Das ist eine vollständige
Fehlinterpretation der Bedeutung einer Kalkulation. Diese hat grundsätzlich nur interne Bedeutung und wird lediglich im Rahmen der VOB/B dazu herangezogen, die Preise etwa bei Entwurfsänderungen neu zu bilden (um dem Wettbewerbscharakter der ursprünglichen Preisbildung gerecht zu werden).
Wiederum das OLG Düsseldorf und das OLG Hamm beschäftigen sich mit den Folgen solcher „global-pauschaler“ Vereinbarungen164. Es sei, so das OLG Düsseldorf, zulässig, allerdings nicht in
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, etwa die Risiken aus nach Vertragsschluss ergehenden
Auflagen der Baubehörde dem AN zu übertragen!
6.11 Nebenleistungen/Besondere Leistungen
Eigentlich ist es einfach:
Die VOB/B verweist auf die VOB/C. Deren „Einstiegsnorm“ DIN 18 299 enthält in Ziff. 4.1 eine Legaldefinition der Nebenleistungen und in Ziff. 4.2 eine Legaldefinition der Besonderen Leistungen.
In diesem Zusammenhang hatte der BGH zwei Fälle zu entscheiden, nämlich einmal den schon
etwas älteren sogenannten Konsoltraggerüstfall 165 und neuerdings den Dachdeckergerüstfall
166
. In diesen beiden Entscheidungen geht es um das Zusammenspiel sogenannter „technischer
Normen“ mit der Leistungsverpflichtung des AN und dessen Ansprüchen auf Zusatzvergütung.
In der hatte der BGH für die Frage der Abgrenzung zwischen unmittelbar vertraglich geschuldeten
und zusätzlichen Leistungen ausdrücklich abgelehnt, aus der Unterscheidung der DIN-Vorschriften
zwischen Neben- und Besonderen Leistungen rechtliche Argumente herzuleiten. Grundlage der
Vertragsinterpretation seien die §§ 133 und 157 BGB. Insofern war zunächst der Eindruck erweckt
worden167, dass die VOB/C mit dieser Unterscheidung bei der Vertragsauslegung grundsätzlich un164
165
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berücksichtigt zu bleiben habe.
Dieser Eindruck wäre falsch gewesen. Jetzt urteilt der BGH:
„Für die Abgrenzung, welche Arbeiten von der vertraglich vereinbarten Leistung erfasst sind und welche
Leistungen zusätzlich zu vergüten sind, kommt es auf den Inhalt der an. Welche Leistungen durch die
erfasst sind, ist durch der vertraglichen Vereinbarung der Parteien zu ermitteln, §§ 133 und 157 BGB.
Dabei ist das gesamte Vertragswerk zugrunde zu legen. Haben die Parteien die Geltung der VOB/B vereinbart, gehören dazu auch die Allgemeinen Technischen Bestimmungen für Bauleistungen, . Insoweit
wird auch Abschnitt. 4 der Allgemeinen Technischen Bestimmungen Vertragsbestandteil und ist bei der
der geschuldeten Leistung zu berücksichtigen.“

Für den Baupraktiker möglicherweise besonders abschreckend ist die Prozessgeschichte dieses
Falles, dessen erste Instanz beim LG Rostock wohl 1997 mit einem Urteil endete168.
1998 versuchte dann das OLG Rostock zum ersten Mal ein Urteil, das wurde beim BGH aufgehoben und zurück verwiesen. Im Jahre 2004 gab es ein neues Urteil des OLG Rostock. Der BGH hat
das wiederum aufgehoben und zurück verwiesen und im dritten Versuch des OLG, ein Berufungsurteil zu verfassen, kommt der BGH in der Dachdeckergerüstentscheidung169 2006 zum Ergebnis,
den Fall erneut an das OLG Rostock zurück zu verweisen.
Lesenswert zu „Gerüsten, Bauhilfsgewerken und Hilfsbauwerken“ Quack170, der sich wiederum redlich bemüht, Mythenbildungen im Sumpf des deutschen Baurechts entgegenzutreten; aktuell stellt
der ehem. Vorsitzende des VII. Zivilsenates des BGH diesem in Zusammenhang mit der Vertragsauslegung bei einer unklaren Ausschreibung nicht nur ein gutes Zeugnis aus171.
Die Frage ob „Besondere Leistungen“ auch stets besonders zu vergüten sind, ist und bleibt
letztlich eine Frage der Vertragsauslegung (und damit Sachverständigen grundsätzlich verschlossen). Das OLG Köln meint dazu172:
Wenn die Auslegung des Vertrages ergibt, dass das Leistungssoll nur mit sogenannten „Besonderen Leistungen“ erbracht werden kann (konkret ging es um Anarbeitungsarbeiten wegen unterschiedlicher Putzstärken), gibt es dafür kein zusätzliches Geld.
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