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§§ ohne Zusatz sind stets solche des BGB n.F., die ab dem 01.01.2018 gelten. 

 

A.  Vorbemerkung 

"The proof of the pudding is in the 

eating."1 

"[…] the Constitution is what the 

judges say it is."2 

 

Tritt ein derart umfassendes neues Gesetz in Kraft, sind alle ersten Erläuterungen dieses 

Gesetzes ein wenig theoretisch und nicht im Stande, alle Probleme zu erfassen, die sich 

erst in der späteren Anwendung zeigen. Doch allein schon Vorträge zu und Diskussionen 

                                           
1 Bis ins 14. Jahrhundert zurückreichendes englisches Sprichwort. 
2 Charles Evans Hughes (1862-1948), Richter am US-Supreme Court in einer Rede 1907. 
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über das neue Recht können einen wesentlichen Beitrag leisten, um ein größeres Prob-

lembewusstsein zu entwickeln. 

 

Meine nachfolgenden Ausführungen zielen zum einen darauf ab, den wesentlichen Inhalt 

des neuen Gesetzes zu erläutern, wobei ich in gebührendem Maß auf die Erwägungen des 

Gesetzgebers eingehe. Zum anderen geht es mir darum, Anwendungsbeispiele zu benen-

nen, absehbare Streitfragen/Anwendungsprobleme anzusprechen und – naturgemäß  

vorsichtige - Hinweise zur AGB-Vertragsgestaltung zu geben. Ausgangspunkt der Ausle-

gung sind der Wortlaut und die Systematik des Gesetzes, während die Entstehungsge-

schichte in Form etwa der Begründung der 2015-2017 erstellten Gesetzesvorschläge nur 

nachrangige Bedeutung hat. 

 

Manche der durch das neue Recht aufgeworfenen Auslegungsprobleme werden erst in 

mehreren Jahren durch Grundsatzentscheidungen des BGH geklärt werden, wobei selbst 

derartige wirkungsmächtige Judikate dem nie unterbrochenen juristischen Diskurs unter-

liegen und – wenn auch selten – wieder revidiert werden können. Vor diesem Hinter-

grund sind meine Ausführungen ein erster Beitrag zur Diskussion und können nicht für 

sich beanspruchen, dem künftigen Rechtsanwender und Vertragsgestalter Rechtssicher-

heit zu geben. 

 

Die Darstellung ist nicht aufsteigend nach der Nummerierung der Paragraphen, sondern 

nach der von mir angenommenen Bedeutung der einzelnen Komplexe. 

 

 

B.  Einführung 

 

I.  Hintergrund und Gesetzgebungsgeschichte 

 

Seit jeher gab es Kritik, dass das Werkvertragsrecht der §§ 631 ff. BGB den speziellen 

baurechtlichen Erfordernissen nicht hinreichend gerecht wird. Aus neuerer Zeit seien als 

Vorschläge, ein eigenes Bauvertragsrecht zu schaffen, genannt der "Baurechtliche Ergän-

zungsentwurf zum Schuldrechtsmodernisierungsgesetz" des Instituts für Baurecht Frei-

burg e.V. (2001)3 und die auf Thesen der Arbeitskreise basierenden Empfehlungen des 

Deutschen Baugerichtstags Hamm4.  

 

                                           
3 Text abrufbar unter http://www.ifbf.de/downloads/arbeitskreis.pdf. 
4 Vgl. beispielhaft die Empfehlungen des 3. Deutschen Baugerichtstags zu dem Thesen 

des Arbeitskreises I zum Thema "Empfiehlt sich die Entwicklung eines gesetzlichen Bau-

vertragsrechts?", BauR 2010, 1313. 
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Der Gesetzgeber war zwar nicht gänzlich untätig, sondern nahm seit den 1990er Jahren 

einzelne baubezogene Vorschriften in das BGB auf, so – wohl am wichtigsten – erstmals 

1993 den § 648a BGB. Vieles blieb aber Stückwerk5, manches wurde auch wieder man-

gels Tauglichkeit und praktischer Relevanz aufgehoben oder angepasst. 

 

Umso mehr setzten lange Zeit Baupraktiker auf die VOB/B. Diesen Erwartungen kann die 

oft überhöhte VOB/B nicht gerecht werden: Da es sich um "schnöde" AGB6 handelt, fin-

det regelmäßig eine Inhaltskontrolle zulasten des Verwenders statt. Der dies (u.a. für 

den unternehmerischen Geschäftsverkehr) verhindernde Privilegierungstatbestand des 

§ 310 Abs. 1 Satz 3 BGB verlangt, dass die VOB/B "ohne inhaltliche Abweichungen insge-

samt einbezogen ist", und hat daher praktisch keine Bedeutung. Fast immer finden sich 

inhaltliche Abweichungen, die oft auch geboten sind, weil sonst der Verwender mit Wir-

kung gegen ihn gesetzesfremde, für ihn nachteilige Klauseln zementieren würde.  

 

Der daher regelmäßig gebotenen Inhaltskontrolle haben zahlreiche, teilweise gleichwohl 

vom DVA aufrechterhaltene Klauseln nicht standgehalten. Jenseits solcher Klärungen 

durch die Rechtsprechung des BGH bestehen in vielerlei Hinsicht Zweifel an weiteren, 

auch zentralen Klauseln, vor allem was deren Transparenz und Systematik angeht7. Feh-

len damit hinreichend stabile bauvertragliche "Ersatzregelungen", hilft auch die in der 

Praxis verbreitete Tendenz, endlos lange, nur den eigenen Bedürfnissen genügende AGB-

Vertragswerke zu kreieren, wegen der zu Recht strengen AGB-Kontrolle durch die Recht-

sprechung kaum weiter. Es verbleiben viel zu viele Rechtsunsicherheiten. 

 

Politisch erhielten die Bemühungen um ein Bauvertragsrecht neuen Schub durch den 

Koalitionsvertrag der Großen Koalition (2013), der als Ziel indes hervorhob, den Verbrau-

cherschutz bei Bau- und Dienstleistungen für Bauherren und Immobilieneigentümer ins-

besondere im Bauvertragsrecht ausbauen zu wollen8. Auch viele Einzelanliegen, die mit 

dem übergeordneten Ziel eines umfassenden Bauvertragsrechts nur noch wenig zu tun 

haben, verschafften sich Gehör, so der Wunsch nach "Reparatur" der Rechtsprechung des 

BGH-Kaufsenats zu "Aus- und Einbaukosten" im kaufmännischen Geschäftsverkehr und 

nach Eingrenzung der als ausufernd bewerteten Haftung von Planern. Besonders heftig 

                                           
5 Vgl. detailliert Kniffka/dens., Bauvertragsrecht, 2. Aufl. 2016, Einf. vor § 631 Rn. 3 ff. 
6 Teilweise a.A. Kapellmann/Messerschmidt/von Rintelen, VOB, 5. Aufl. 2015, VOB/B Ein-

leitung, Rn. 107 ff. 
7 Vgl. insb. die fulminante und zutreffende Kritik von Kniffka, BauR 2012, 411, an den 

besonders wichtigen Klauseln, die Nachträge regeln. 
8 Vgl. S. 116 des "alten" Koalitionsvertrags, abrufbar unter 

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-

koalitionsver-

trag.pdf;jsessionid=10DB6D3C1E8A182297E600A00EEFA886.s6t2?__blob=publicationFil

e&v=2 

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf;jsessionid=10DB6D3C1E8A182297E600A00EEFA886.s6t2?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf;jsessionid=10DB6D3C1E8A182297E600A00EEFA886.s6t2?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf;jsessionid=10DB6D3C1E8A182297E600A00EEFA886.s6t2?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf;jsessionid=10DB6D3C1E8A182297E600A00EEFA886.s6t2?__blob=publicationFile&v=2
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wurde während des Gesetzgebungsverfahrens um das Anordnungsrecht des Bestellers 

gerungen. 

 

Eröffnet wurde das nunmehr abgeschlossene Gesetzgebungsverfahren durch den Refe-

rentenentwurf vom September 2015 (nachfolgend: Referentenentwurf)9. Nächster we-

sentlicher Schritt war der Gesetzentwurf der Bundesregierung vom März 2016, der im 

Mai 2016 in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht wurde10. Auf die Beschlussempfeh-

lung und den Bericht des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz vom 

08.03.201711 hin folgten bis Ende März 2017 die notwendigen Zustimmungen von Bun-

destag und Bundesrat. Das Gesetz wurde am 04.05.2017 im Bundesgesetzblatt verkün-

det12. 

 

 

II.  Systematik und Inkrafttreten  

 

1. Allgemeines 

 

Der bisherige Titel 9 des BGB "Werkvertrag und ähnliche Verträge" (§§ 631-651m BGB a. 

F.) enthielt nur zwei Untertitel (1 Werkvertrag und 2 Reisevertrag). Jetzt gibt es vier Un-

tertitel (1 Werkvertrag, 2 Architektenvertrag und Ingenieurvertrag, 3 Bauträgervertrag 

und 4 Reisevertrag). Der Untertitel 1 Werkvertrag hat vier Kapitel, nämlich 1 Allgemeine 

Vorschriften, 2 Bauvertrag, 3 Verbraucherbauvertrag und 4 Unabdingbarkeit.  

 

Systematisch erschließt sich der Sinn des Kapitels 4 nicht, denn das im einzigen darunter 

fallenden Paragraphen - § 650o BGB - ausgesprochene Verbot, von bestimmten Normen 

zum Nachteil des Verbrauchers abzuweichen, gehört zu Kapitel 3, mag auch eine Rege-

lung, nämlich § 640 Abs. 2 Satz 2 BGB, auf die verwiesen wird, im Kapitel 1 stehen. Auch 

die (scheinbare) Gleichstellung des Kapitels 1 mit den Kapiteln 2-4 ist verfehlt, enthält 

doch der Kapitel 1 vor die Klammer gezogene allgemeine Vorschriften zum Werkvertrags-

recht13. 

 

Preis für die umfassende Neugliederung und Ergänzung des Untertitels 1 Werkvertrag 

sind Verschiebungen einzelner (fast) unverändert gebliebener Vorschriften (so wurde aus 

                                           
9 Abrufbar unter 

http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Bauvertrag

srecht.pdf?__blob=publicationFile&v=2 
10 Vgl. BT-Drs. 18/8486. 
11 Vgl. BT-Drs. 18/11437. 
12 Vgl. BGBl. 2017 Teil I Nr. 23, 969 ff. 
13 Vgl. Orlowski, ZfBR 2016, 419, 419 f. 
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§ 648a BGB a.F. der § 650f BGB) und die Anfügung von Kleinbuchstaben a-v an § 650 

BGB, um die Fülle der neuen Paragraphen vor § 651a BGB als erster Vorschrift des Rei-

severtragsrechts unterzubringen. 

 

Ansonsten erfolgen im BGB Änderungen des AGB-Rechts, die mit den neuen Vorschriften 

des Kauf- und Werkvertragsrechts zusammenhängen, des zu den neu eingeführten Ver-

braucherbauverträgen eingeführten Widerrufsrechts und des Kaufrechts. Hinzu kommen 

die flankierenden Übergangs- und Durchführungsvorschriften im EGBGB sowie die Ände-

rungen des GVG insbesondere wegen der obligatorischen Einrichtung von Baukammern 

und –senaten bei den Land- und Oberlandesgerichten.  

 

 

2. Inkrafttreten 

Art. 229 § 39 EGBGB 

Auf ein Schuldverhältnis, das vor dem 1. Januar 2018 entstanden ist, finden die 

Vorschriften dieses Gesetzes, des Bürgerlichen Gesetzbuchs und der Verordnung über 

Abschlagszahlungen bei Bauträgerverträgen in der bis zu diesem Tag geltenden Fassung 

Anwendung. 

 

Ob altes oder neues Recht im Hinblick auf die wesentliche Fallgruppe, Bauverträge, an-

zuwenden ist, hängt davon ab, wann sich der gesamte Entstehungstatbestand verwirk-

licht hat. Ein Bauvertrag unterliegt dem alten Recht, wenn sich Angebot und Annahme 

vor dem 01.01.2018 feststellen lassen14. Zweifelhaft ist es, ob es im Zweifel dem Willen 

der Parteien entspricht, dass altes Recht gilt, wenn ein vor dem 01.01.2018 unterbreite-

tes, (stillschweigend) auf das alte Recht abstellendes Angebot erst nach dem 31.12.2017 

angenommen wird15. Sicherer dürfte es sein, eine Annahmefrist zu bestimmen, die ma-

ximal bis zum Jahresende 2017 läuft, wenn man unbedingt die Geltung alten Rechts 

wünscht16. In den vielen Fällen, in denen es zu Verzögerungen bis zum Abschluss des 

Vertrags kommen kann, stellen sich besondere Herausforderungen (z.B. für öffentliche 

Auftraggeber im stets "verzögerungsbedrohten" Vergabeverfahren). Generell sollten pro-

fessionelle Baubeteiligte schnellstmöglich damit anfangen, ihre Vertragsmuster, Verhand-

lungsprotokolle und sonstigen AGB auf die Änderungen durch das neue Recht abzuglei-

chen. 

 

Das je anwendbare alte oder neue Recht gilt für den Vertrag insgesamt, also nicht nur für 

seine Begründung, sondern auch seine Durchführung und Beendigung17. Änderungen 

eines unter das alte Recht fallenden Vertrags richten sich grundsätzlich nach dem alten 

                                           
14 Vgl. Palandt/Grüneberg, BGB, 76. Aufl. 2017, Art. 229 § 5 EGBGB Rn. 3. 
15 So aber Palandt/Grüneberg, BGB, 76. Aufl. 2017, Art. 229 § 5 EGBGB Rn. 3. 
16 Vgl. ähnlich Staudinger/Löwisch, BGB, Neub. 2016, Art. 229 § 5 EGBGB Rn. 10. 
17 Vgl. Palandt/Grüneberg, BGB, 76. Aufl. 2017, Art. 229 § 5 EGBGB Rn. 5.  
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Recht, was am Bau für Nachträge relevant sein kann18. Selbständige Aufträge19, die nach 

dem 01.01.2018 erteilt werden, unterliegen aber dem neuen Recht. 

 

Die relativ lange Dauer bis zum Inkrafttreten wurde ursprünglich damit gerechtfertigt, 

dass dem Rechtsverkehr ermöglicht werden solle, sich auf die geänderten Regelungen 

einzustellen, wobei hervorgehoben wurden die neuen Informationspflichten, die in das 

BGB eingefügt würden, und die mit der neuen Regelung zu den Aus-, Einbau- und Wie-

derherstellungskosten verbundenen erhöhten Risiken für Verkäufer. Ihnen solle die Mög-

lichkeit gegeben werden, sich auf die neue Rechtslage einzurichten und ihre erhöhten 

Haftungsrisiken etwa durch eine Versicherung abzusichern20. Die erst gegen Ende des 

Gesetzgebungsprozesses eingefügten Änderungen des GVG werden nun als weiterer 

Grund angegeben, denn die Länder benötigten Zeit, um sich auf die geänderten gesetzli-

chen Rahmenbedingungen einzustellen. Sichergestellt solle werden, dass Streitigkeiten 

über das Anordnungsrecht des Bestellers (§ 650b BGB) und die danach vorzunehmende 

Vergütungsanpassung (§ 650c BGB) von auf Bausachen spezialisierten Richtern ent-

schieden würden21.  

 

 

3. Die Legaldefinition des Bauvertrags 

§ 650a (1) 1Ein Bauvertrag ist ein Vertrag über die Herstellung, die Wiederherstellung, 

die Beseitigung oder den Umbau eines Bauwerks, einer Außenanlage oder eines Teils 

davon. 2Für den Bauvertrag gelten ergänzend die folgenden Vorschriften dieses Kapitels. 

(2) Ein Vertrag über die Instandhaltung eines Bauwerks ist ein Bauvertrag, wenn das 

Werk für die Konstruktion, den Bestand oder den bestimmungsgemäßen Gebrauch von 

wesentlicher Bedeutung ist. 
 

Diese Vorschrift mit der Definition des Bauvertrags in Abgrenzung zum "normalen" Werk-

vertrag ist die "Schwelle", über die man gehen muss, um die §§ 650b-h BGB anzuwen-

den (vgl. § 650a Abs. 1 Satz 2 BGB). Es stellen sich grundsätzlich dieselben Abgren-

zungsprobleme wie zum alten Recht: Während zu § 648a BGB a.F. zu prüfen war, ob der 

eine Sicherheit Verlangende "Unternehmer eines Bauwerks" war, ist nun festzustellen, ob 

ein "Bauvertrag" iSd. § 650a BGB vorliegt; bejahendenfalls hat der "Unternehmer" 

(§ 650f Abs. 1 Satz 1 BGB) Anspruch auf Sicherheit. 

 

Der Gesetzgeber verweist für den Schlüsselbegriff des "Bauwerks" auf die Rechtspre-

chung etwa zu § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB a.F., für die "Außenanlage" auf § 648a a.F.22. 

                                           
18 Vgl. Palandt/Grüneberg, BGB, 76. Aufl. 2017, Art. 229 § 5 EGBGB Rn. 3. 
19 Zur Abgrenzung vgl. BGH, Urt. v. 13.12.2001 – VII ZR 28/00. 
20 Vgl. Referentenentwurf, 77. 
21 Vgl. BT-Drs. 18/11437, 53 f. 
22 Vgl. Referentenentwurf, 56. 
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Der BGH versteht "[u]nter einem Bauwerk […,] ohne dass es auf die sachenrechtliche 

Einordnung ankäme [,] eine unbewegliche, durch Verwendung von Arbeit und Material in 

Verbindung mit dem Erdboden hergestellte Sache […]. Der Begriff 'Bauwerk' geht weiter 

als der des Gebäudes […]"23 Wegen der sich – wie nach altem Recht – manchmal stellen-

den schwierigen Abgrenzungsprobleme wird der kasuistisch-typologische Abgleich mit der 

bisherigen Rechtsprechung unverzichtbar sein24. 

 

Da § 650a Abs. 1 BGB auch den Vertrag über "die Beseitigung eines Bauwerks" (bzw. 

einer Außenanlage oder eines Teils davon) als Bauvertrag ansieht, fallen hierunter Ab-

brucharbeiten. Zum alten Recht nahm der BGH in solchen Fällen keine Arbeiten an einem 

Bauwerk an25. 

 

Mit § 650a Abs. 2 BGB gibt der Gesetzgeber für Instandhaltungsarbeiten vor, dass das 

Werk für die Konstruktion, den Bestand oder den bestimmungsgemäßen Gebrauch des 

Bauwerks von wesentlicher Bedeutung sein müsse. Nur unter diesen Voraussetzungen 

könne davon ausgegangen werden, dass es sich nach Vertragsdauer und -umfang um 

einen auf längerfristige Zusammenarbeit angelegten Vertrag handele, für den die Anwen-

dung der speziellen bauvertragsrechtlichen Vorschriften gerechtfertigt sei. Unter Instand-

haltung seien Arbeiten zu verstehen, die der Erhaltung des Soll-Zustands des Bauwerks 

dienten (vgl. § 2 Absatz 9 HOAI; § 1 VOB/A). Instandhaltungsarbeiten, die für die Kon-

struktion, den Bestand oder den bestimmungsgemäßen Gebrauch eines Bauwerks von 

wesentlicher Bedeutung seien, könnten etwa Pflege-, Wartungs- und Inspektionsleistun-

gen sein, die der Erhaltung und/oder der Funktionsfähigkeit des Bauwerks dienten. Er-

fasst würden etwa Verträge zur Inspektion von Brücken oder zur Pflege und Wartung von 

tragenden oder sonst für den Bestand eines Bauwerks wichtigen Teilen26. 

 

 

 

 

C.  Einzelne Regelungskomplexe 

 

I.  Anordnungsrecht des Bestellers, Vergütungsfolgen, Abrechnung und vorläufige Klä-

rung von Streitfragen (§§ 650b-d BGB) 

 

§ 650b (1) 1Begehrt der Besteller  

1. eine Änderung des vereinbarten Werkerfolgs (§ 631 Absatz 2) oder  

                                           
23 BGH, Urteil vom 20.12.2012 - VII ZR 182/10 Rn. 17. 
24 Vgl. zu dieser z. B. Kniffka/dens., Bauvertragsrecht, 2. Aufl. 2016, § 634a Rn. 17 ff. 
25 Vgl. BGH, Urteil vom 09.03.2004 - X ZR 67/01. 
26 Vgl. BT-Drs. 18/8486, 53. 
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2. eine Änderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist,  

streben die Vertragsparteien Einvernehmen über die Änderung und die infolge der Ände-

rung zu leistende Mehr- oder Mindervergütung an. 2Der Unternehmer ist verpflichtet, ein 

Angebot über die Mehr- oder Mindervergütung zu erstellen, im Falle einer Änderung nach 

Satz 1 Nummer 1 jedoch nur, wenn ihm die Ausführung der Änderung zumutbar ist. 
3Macht der Unternehmer betriebsinterne Vorgänge für die Unzumutbarkeit einer Anord-

nung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 geltend, trifft ihn die Beweislast hierfür. 4Trägt der 

Besteller die Verantwortung für die Planung des Bauwerks oder der Außenanlage, ist der 

Unternehmer nur dann zur Erstellung eines Angebots über die Mehr- oder Mindervergü-

tung verpflichtet, wenn der Besteller die für die Änderung erforderliche Planung vorge-

nommen und dem Unternehmer zur Verfügung gestellt hat. 5Begehrt der Besteller eine 

Änderung, für die dem Unternehmer nach § 650c Absatz 1 Satz 2 kein Anspruch auf Ver-

gütung für vermehrten Aufwand zusteht, streben die Parteien nur Einvernehmen über die 

Änderung an; Satz 2 findet in diesem Fall keine Anwendung. 

(2) 1Erzielen die Parteien binnen 30 Tagen nach Zugang des Änderungsbegehrens beim 

Unternehmer keine Einigung nach Absatz 1, kann der Besteller die Änderung in Textform 

anordnen. 2Der Unternehmer ist verpflichtet, der Anordnung des Bestellers nachzukom-

men, einer Anordnung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 jedoch nur, wenn ihm die Aus-

führung zumutbar ist. 3Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

 

§ 650c (1) 1Die Höhe des Vergütungsanspruchs für den infolge einer Anordnung des Be-

stellers nach § 650b Absatz 2 vermehrten oder verminderten Aufwand ist nach den tat-

sächlich erforderlichen Kosten mit angemessenen Zuschlägen für allgemeine Geschäfts-

kosten, Wagnis und Gewinn zu ermitteln. 2Umfasst die Leistungspflicht des Unternehmers 

auch die Planung des Bauwerks oder der Außenanlage, steht diesem im Fall des § 650b 

Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 kein Anspruch auf Vergütung für vermehrten Aufwand zu.  

(2) 1Der Unternehmer kann zur Berechnung der Vergütung für den Nachtrag auf die An-

sätze in einer vereinbarungsgemäß hinterlegten Urkalkulation zurückgreifen. 2Es wird 

vermutet, dass die auf Basis der Urkalkulation fortgeschriebene Vergütung der Vergütung 

nach Absatz 1 entspricht.  

(3) 1Bei der Berechnung von vereinbarten oder gemäß § 632a geschuldeten Abschlags-

zahlungen kann der Unternehmer 80 Prozent einer in einem Angebot nach § 650b Absatz 

1 Satz 2 genannten Mehrvergütung ansetzen, wenn sich die Parteien nicht über die Höhe 

geeinigt haben oder keine anderslautende gerichtliche Entscheidung ergeht. 2Wählt der 

Unternehmer diesen Weg und ergeht keine anderslautende gerichtliche Entscheidung, 

wird die nach den Absätzen 1 und 2 geschuldete Mehrvergütung erst nach der Abnahme 

des Werkes fällig. 3Zahlungen nach Satz 1, die die nach den Absätzen 1 und 2 geschulde-

te Mehrvergütung übersteigen, sind dem Besteller zurückzugewähren und ab ihrem Ein-

gang beim Unternehmer zu verzinsen. 4§ 288 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und § 289 Satz 1 

gelten entsprechend. 

 

§ 650d Zum Erlass einer einstweiligen Verfügung in Streitigkeiten über das Anordnungs-

recht gemäß § 650b oder die Vergütungsanpassung gemäß § 650c ist es nach Beginn der 

Bauausführung nicht erforderlich, dass der Verfügungsgrund glaubhaft gemacht wird. 

 

 

1. Wesentlicher Inhalt, Sinn und Zweck 

 

Die Regelungen über das Anordnungsrecht des Bestellers, die sich hieraus ergeben-

den Vergütungsfolgen und die Möglichkeiten des vorläufigen Rechtsschutzes gehö-

ren zu den zentralen mit dem neuen Bauvertragsrecht verbundenen Änderungen 

des BGB. Erstmals wird speziell für einen Vertragstyp einer Vertragspartei die ge-

setzliche Möglichkeit eingeräumt, einseitig den Vertrag und die in ihm geregelten 
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beiderseitigen Hauptleistungspflichten zu ändern. Bisher war das nur auf vertragli-

cher Grundlage etwa über § 1 Abs. 3 und 4 iVm. § 2 Abs. 5 und 6 VOB/B möglich 

(vgl. zum Kaufvertrag auch § 2 Nr. 3 VOL/B). Deren Wirksamkeit (in AGB-

rechtlicher Hinsicht, falls der Besteller der Verwender der AGB war) und zahlreiche 

Einzelfragen zur Anwendung dieser Klauseln sind allerdings hoch umstritten, was 

ein Grund für die Aufnahme eines Anordnungsrechts in das neue Bauvertragsrecht 

ist. Ob es dem Gesetzgeber damit gelungen ist, eine praxistaugliche Grundlage für 

das Dauerthema "Nachträge" zu schaffen, darf allerdings (leider) bezweifelt wer-

den. 

 

a) § 650b BGB 

 

Diese Vorschrift besteht aus zwei Teilen: Abs. 1 behandelt die vereinbarte Än-

derung von Leistung und Vergütung, Abs. 2 das einseitige Anordnungsrecht 

des Bestellers. 

 

(1) Einstieg ist gemäß § 650b Abs. 1 Satz 1 BGB ein Änderungsbegehren 

des Bestellers. Dieses kann gerichtet sein auf eine Änderung des verein-

barten Werkerfolgs (§ 650b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BGB) oder eine Ände-

rung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist 

(§ 650b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BGB). Die zweite, engere Variante knüpft an 

die geschuldete Funktionalität des Werks an; kann diese mit den im Ver-

trag vereinbarten Arbeitsschritten nicht erreicht werden, kann der Be-

steller die notwendigen Änderungen begehren. Sehr viel weitreichender 

ist die erste Variante, bei der das Änderungsbegehren auf den Werker-

folg, wie er im (ursprünglichen) Vertrag vereinbart ist, abzielt. Sie er-

fasst jede nur denkbare Änderung dessen, was im Vertrag als geschul-

deter Werkerfolg definiert ist. Dem Wortlaut nach kann der Besteller al-

so anstelle des vereinbarten Bungalows ein viergeschossiges Mehrfamili-

enhaus begehren. Wichtig für das Verständnis ist, dass es an dieser 

Stelle nur um das "Begehren", also um den Wunsch des Bestellers, geht. 

 

(2) Das Gesetz sieht vor, dass, liegt ein solches Änderungsbegehren des Be-

stellers vor, die Parteien "Einvernehmen über die Änderung und die in-

folge der Änderung zu leistende Mehr- oder Mindervergütung" anstre-

ben. Das liest sich zwar wie eine verbindliche Vorgabe für die Vertrags-

parteien; es liegt allerdings auf der Hand, dass sich eine einvernehmli-

che Einigung nicht befehlen lässt. Dementsprechend handelt es sich nur 
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um einen Appell an die Vertragsparteien, dessen Nichtbefolgung zu-

nächst keine unmittelbaren Rechtsfolgen nach sich zieht. 

 

(3) Aufgrund des Begehrens des Bestellers ist der Unternehmer dazu ver-

pflichtet, ein Angebot über die Mehr- und Mindervergütung zu erstellen 

(§ 650b Abs. 1 Satz 2 BGB). Hat das Begehren eine Änderung des ver-

einbarten Werkerfolgs zum Gegenstand (§ 650b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

BGB), ist also die Änderung nicht für das Erreichen des vereinbarten 

Werkerfolgs notwendig, entsteht diese Pflicht nur, wenn dem Unterneh-

mer die Ausführung der Änderung zumutbar ist; das ist in § 650b Abs. 1 

Satz 2 Halbsatz 2 BGB geregelt. § 650b Abs. 1 Satz 3 BGB legt hierzu 

fest, dass der Unternehmer die Beweislast für eine solche Unzumutbar-

keit trägt, wenn er sie mit betriebsinternen Vorgängen begründet. 

 

(4) Für Bauverträge wird die auszuführende Planung regelmäßig vom Be-

steller zur Verfügung gestellt. Damit liegt es nahe anzunehmen, dass 

der Besteller auch für geänderte Leistungen eine entsprechende Planung 

vorzulegen hat, er also nicht vom Unternehmer verlangen kann, dass 

dieser die Planungsänderungen vornimmt. In diesem Sinn bestimmt 

§ 650b Abs. 1 Satz 4 BGB, dass der Unternehmer nur dann zur Erstel-

lung eines Angebots gemäß § 650b Abs. 1 Satz 2 BGB verpflichtet ist, 

wenn der Besteller ihm die für die Änderung erforderliche Planung zur 

Verfügung gestellt hat. Stammt die Planung dagegen vom Unternehmer, 

steht ihm nach § 650c Abs. 1 Satz 2 BGB für Änderungen, die zur Errei-

chung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig sind, keine zusätzliche 

Vergütung zu. Für diesen Fall bestimmt § 650b Abs. 1 Satz 5 BGB, dass 

§ 650b Abs. 1 Satz 2 BGB keine Anwendung findet, der Unternehmer al-

so kein Angebot über die Mehr- und Mindervergütung zu erstellen hat. 

Das anzustrebende Einvernehmen soll sich in diesem Fall auf die Leis-

tungsänderung beschränken.  

 

(5) Das Recht des Bestellers, einseitig Änderungen anzuordnen, findet sich 

in § 650b Abs. 2 Satz 1 BGB. Dieses Recht entsteht erst, wenn die Par-

teien sich binnen 30 Tagen nach Zugang des Änderungsbegehrens beim 

Unternehmer nicht über das Änderungsbegehren und die Mehr- und 

Mindervergütung einigen können. Für die Anordnung schreibt das Gesetz 

die Textform iSd. § 126b BGB vor.  
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(6) Gemäß § 650b Abs. 2 Satz 2 BGB ist der Unternehmer verpflichtet, der 

Anordnung nachzukommen. Hat die Anordnung eine Änderung des ver-

einbarten Werkerfolgs zum Gegenstand, besteht diese Verpflichtung nur, 

wenn die Änderung dem Unternehmer zumutbar ist (§ 650b Abs. 2 Satz 

2 Halbsatz 2 BGB). Wiederum liegt die Beweislast beim Unternehmer, 

falls er sich zur Begründung der Unzumutbarkeit auf betriebsinterne 

Vorgänge stützen will (§ 650b Abs. 2 Satz 3 iVm. Abs. 1 Satz 3 BGB). 

 

b) § 650c BGB  

 

Die Bestimmung des § 650c BGB stellt dem Unternehmer in den Absätzen 1 

und 2 zwei alternative Möglichkeiten, wie er seinen Anspruch auf Mehrvergü-

tung berechnen kann, zur Auswahl. Absatz 3 befasst sich mit der Fälligkeit 

dieser Mehrvergütung. 

 

(1) Gemäß § 650c Abs. 1 Satz 1 BGB ist die Höhe des Vergütungsanspruchs 

für den infolge einer Anordnung des Bestellers nach § 650b Abs. 2 BGB 

vermehrten oder verminderten Aufwand nach den tatsächlich erforderli-

chen Kosten zu ermitteln. Hierauf sind angemessene Zuschläge für all-

gemeine Geschäftskosten (AGK) und für Wagnis und Gewinn (WuG) an-

zusetzen. Nach Satz 2 steht jedoch dem Unternehmer kein Anspruch auf 

Vergütung eines erhöhten Aufwands zu, wenn die Planung des Bauwerks 

oder der Außenanlage Bestandteil seiner Leistungspflicht ist und die Än-

derung zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist. 

 

(2) Alternativ zu § 650c Abs. 1 Satz 1 BGB kann der Unternehmer die Ver-

gütung für den Nachtrag auf Grundlage einer vereinbarungsgemäß hin-

terlegten Urkalkulation berechnen (§ 650c Abs. 2 Satz 1 BGB). § 650c 

Abs. 2 Satz 2 BGB enthält die Vermutung, dass die auf Basis der Urkal-

kulation fortgeschriebene Vergütung der Vergütung nach § 650c Abs. 1 

BGB und damit den tatsächlich erforderlichen Kosten entspricht. 

 

(3) Haben sich die Parteien nicht über die Höhe der Mehrvergütung geeinigt 

und gibt es hierüber auch keine anderslautende gerichtliche Entschei-

dung, kann der Unternehmer im Rahmen einer Abschlagsforderung 

(gleich, ob vereinbart oder auf § 632a BGB gestützt) 80% der Mehrver-

gütung, wie sie in einem Angebot, das der Unternehmer gemäß § 650b 
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Abs. 1 Satz 2 BGB vorgelegt hat, enthalten ist, ansetzen (§ 650c Abs. 3 

Satz 1 BGB). 

 

Sofern sich der Unternehmer für den in Abs. 3 Satz 1 skizzierten Weg 

entscheidet und hierzu keine anderslautende gerichtliche Entscheidung 

ergeht, wird die nach den Absätzen 1 und 2 geschuldete Mehrvergütung 

gemäß § 650c Abs. 3 Satz 2 BGB erst nach der Abnahme des Werks fäl-

lig. 

 

§ 650c Abs. 3 Satz 3 BGB enthält einen Rückgewähranspruch des Be-

stellers, falls und soweit eine Zahlung nach Abs. 3 Satz 1 (also nach der 

80%-Regelung) die nach den Abs. 1 und 2 geschuldete Mehrvergütung 

übersteigt; der Anspruch ist ab Eingang der Zahlung beim Unternehmer 

zu verzinsen. § 650c Abs. 3 Satz 4 BGB erklärt für die Verzinsung die 

Bestimmungen der §§ 288 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, 289 Satz 1 BGB für 

entsprechend anwendbar. 

 

 

c) § 650d BGB   

 

Der Gesetzgeber betont, dass die Erlangung einstweiligen Rechtsschutzes zu 

erleichtern sei, weil sich die Sachlage am Bau ständig ändere und die Schaf-

fung vollendeter Tatsachen drohe, wenn ohne vorherige gerichtliche Entschei-

dung weitergebaut werde. Baustillstände und Liquiditätsengpässe müssten so 

weit als möglich vermieden werden. Als mögliche Streitpunkte nennt der Ge-

setzgeber die Zumutbarkeit der Anordnung, die Frage, ob überhaupt eine Än-

derung des Vertrags vorliege oder der Besteller nur die Realisierung der ver-

traglich geschuldeten Leistung wünsche, und die Höhe des vom Besteller zu 

zahlenden Abschlags. Im Hinblick auf die große Bedeutung von Liquidität für 

Unternehmer seien die Voraussetzungen für eine auf Zahlung gerichtete 

einstweilige Verfügung abzusenken. Die z.B. an § 885 Abs. 1 Satz 2 BGB an-

gelehnte Formulierung, es sei nicht erforderlich, den Verfügungsgrund glaub-

haft zu machen, stelle eine widerlegliche Vermutung dafür dar, dass ein Ver-

fügungsgrund iSd. §§ 935, 940 ZPO gegeben sei27.  

 

 

                                           
27 Vgl. Referentenentwurf, 12, 57 f.; BT-Drs. 18/8486, 14, 54, 57 f.; BT-Drs. 18/11437, 

49. 
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2. Anwendungsbeispiele, absehbare Streitfragen/Auslegungsprobleme 

 

a) § 650b BGB 

 

Es ist zu begrüßen, dass ein Anordnungsrecht des Bestellers und die sich hie-

raus ergebenden Folgen für die Vergütung des Unternehmers (endlich) ge-

setzlich geregelt werden. Auch wenn man einem solchen Anordnungsrecht 

grundsätzlich skeptisch gegenüberstehen sollte, muss man konstatieren, dass 

es für die Durchführung eines Bauvorhabens in aller Regel notwendig sein 

wird, dem Besteller bestimmte Anpassungen ohne Einvernehmen mit dem Un-

ternehmer und damit einseitig zu ermöglichen. Ob der vom Gesetzgeber vor-

gesehene Mechanismus allerdings geeignet ist, eine sichere und praxisgerech-

te Grundlage für derartige Anordnungen zu schaffen, muss bezweifelt werden.  

 

(1) Das Gesetz gibt den Parteien auf, zunächst zu versuchen, sich über die 

Berechtigung des Änderungsbegehrens und die daraus resultierende An-

passung der Vergütung zu einigen. Diese Vorgabe mutet einigermaßen 

merkwürdig an; wenn Parteien sich einigen wollen, bedarf es hierzu kei-

ner Anregung des Gesetzgebers. Ist eine Einigung nicht möglich, bewirkt 

eine solche Vorgabe nichts. Ob mit der Vorgabe eine schuldrechtliche 

Verpflichtung – deren schuldhafte Verletzung eine Haftung auslösen 

kann – verbunden ist, ist unklar. In der Begründung des Gesetzes ist 

ausdrücklich von einer "Verhandlungspflicht" die Rede, ohne dass mögli-

che Konsequenzen der Verletzung dieser "Pflicht" aufgezeigt werden28. 

 

Das eigentliche Problem der Regelung liegt darin, dass § 650b Abs. 2 

Satz 1 BGB die Verhandlungsphase auf einen Zeitraum von 30 Tagen er-

streckt; der Besteller kann erst nach Ablauf dieser Zeit sein Anordnungs-

recht ausüben. In vielen Fällen wird das dazu führen, dass der Besteller, 

will er einen Baustopp vermeiden, nicht abwarten kann, bis das Anord-

nungsrecht entsteht. Er ist dann faktisch gezwungen, das Angebot des 

Unternehmers anzunehmen. Verschärft wird diese Problematik dadurch, 

dass § 650b BGB über § 650q Abs. 1 BGB auf den Architekten- und In-

genieurvertrag entsprechend anwendbar ist; der Besteller kann daher 

auch seinem Architekten/Ingenieur gegenüber erst nach 30 Tagen ver-

bindlich anordnen, dass dieser eine Planungsänderung vorzunehmen 

hat. Die Vorlage einer geänderten Planung ist aber im von § 650b Abs. 1 

                                           
28 Vgl. BT-Drs. 18/11437, 47. 
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Satz 4 BGB erfassten Zusammenhang Voraussetzung dafür, dass der 

Unternehmer verpflichtet ist, ein Angebot über die Mehr- oder Minder-

vergütung vorzulegen.   

 

In diesem Punkt enthält das Gesetz zudem einen logischen Bruch. Die 

Vorlage einer geänderten Planung ist nur Voraussetzung für die Pflicht 

zur Vorlage eines Angebots durch den Unternehmer gemäß § 650b Abs. 

1 BGB, nicht aber für das Entstehen des Anordnungsrechts gemäß 

§ 650b Abs. 2 BGB. Eine Regelung in § 650b Abs. 2 Satz 3 BGB, dass 

auch – neben Abs. 1 Satz 3 – Abs. 1 Satz 4 "entsprechend" gelte, fehlt. 

Die Anordnung wird aber nicht die dem Vertrag zugrundeliegende Zu-

ordnung der Planungsverantwortung verändern können. Man wird daher 

entweder die fehlende Verweisung als Redaktionsversehen korrigieren – 

was eher mutig ist - oder dem Unternehmer zumindest ein Leistungs-

verweigerungsrecht zubilligen müssen, solange er keine geänderte Pla-

nung erhalten hat, obwohl diese erforderlich ist. Richtigerweise wird 

man sogar davon ausgehen müssen, dass im Fall der Planungsverant-

wortung des Bestellers seine Anordnung ohne Übergabe einer (erforder-

lichen) geänderten Planung unbestimmt und damit unwirksam ist. 

 

In den Fällen, in denen der Unternehmer seinerseits Nachunternehmer 

beauftragt, zeigen sich die mit dem gesetzlichen Modell verbundenen 

Abwicklungsprobleme noch deutlicher. Der Unternehmer benötigt für 

sein dem Besteller vorzulegendes Angebot das Angebot seines Nachun-

ternehmers, was einige Zeit dauern wird. Die Verhandlungen sind dann 

teilweise, aber eben nicht ganz parallel zu führen, und die jeweiligen 

Anordnungsrechte entstehen ebenfalls zeitlich versetzt. Welche Proble-

me sich hieraus ergeben, kann man derzeit nur erahnen. 

 

Zu erwarten ist ein deutlich erhöhtes Konfliktpotential im Verhältnis Be-

steller/Planer, wenn der die Planungsverantwortung tragende Besteller 

sich auf die Vollständig- und Richtigkeit der Planung verlassen hat, sich 

später aber – etwa aufgrund von Bedenkenhinweisen des Unternehmers 

– zeigt, dass Änderungen i.S.v. § 650b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BGB erfor-

derlich sind. Mag auch der Planer einen angesichts eines Mehrvergü-

tungsanspruchs des Unternehmers gegen ihn erhobenen Schadenser-

satzanspruch mit dem Argument, es handele sich um Sowieso-Kosten, 

meist abwehren können, können gleichwohl durch die 30tägige Ver-
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handlungsphase erhebliche Verzögerungen eintreten. Wenn der Besteller 

– was schwierig ist – darlegen kann, welche Schäden ihm dadurch adä-

quat-kausal entstanden sind, stehen beträchtliche Schadensersatzan-

sprüche gegen den Planer im Raum. 

 

Einschränkende Auslegungen in der Literatur, dem Besteller das Anord-

nungsrecht vor Ablauf der 30-Tages-Frist zu gewähren, wenn etwa auf-

grund besonderer Umstände eine sofortige Anordnung des Bestellers ge-

rechtfertigt sei (z.B. bei Gefahr im Verzug)29 oder wenn der Unterneh-

mer ernsthaft und endgültig die Einigung verweigere30, finden im Geset-

zeswortlaut keine Stütze. Immerhin enthält die zweite Fallgruppe einen 

allerdings auf die Erfüllung einer Leistung bezogenen allgemeinen, mög-

licherweise daher übertragbaren Rechtsgedanken. Die Anforderungen, 

diese Fallgruppe zu bejahen, werden jedoch hoch sein müssen.31 

 

Ungeklärt ist, ob der Besteller anordnen kann, dass der Unternehmer die 

weiteren Arbeiten einstellt, jedenfalls soweit die zu ändernde Leistung 

betroffen ist. Ordnet der Besteller die Arbeitseinstellung an und befolgt 

dies der Unternehmer, stellt er also den Bau ein, hat der Unternehmer 

jedenfalls einen Anspruch auf die mit der vorläufigen Einstellung der Ar-

beiten verbundenen Kosten32. Zudem werden verlängern sich die ver-

einbarten Fristen, so dass der Unternehmer erst durch Mahnung nach 

geänderter Fälligkeit in Verzug geraten kann. 

 

(2) In welchen Fällen der Besteller vorab gemäß § 650b Abs. 1 Satz 4 BGB 

eine geänderte Planung zur Verfügung stellen muss, richtet sich nach 

der Komplexität der Arbeiten und dem Umfang der Änderung, also nach 

den Umständen des Einzelfalls. Unklar ist, ob unter den Begriff der „Pla-

nung“ auch ein (geändertes) Leistungsverzeichnis fällt. Dafür spricht, 

dass es sich bei der Erstellung eines Leistungsverzeichnisses um eine 

originäre Planungstätigkeit handelt. 

 

(3) Das Gesetz enthält keine Vorgaben, wie der Unternehmer das gemäß 

§ 650b Abs. 1 Satz 2 BGB vorzulegende Angebot kalkulieren muss. Die 

in § 650c Abs. 1 und 2 BGB enthaltenen Vorgaben für die Bemessung 

                                           
29 Vgl. Orlowski, BauR 2017, 1427, 1430; Weise, NJW-Spezial 2017, 492. 
30 Vgl. Orlowski, BauR 2017, 1427, 1430. 
31 Vgl. Kniffka/von Rintelen, Bauvertragsrecht, 3. Auflage 2018, § 650b BGB Rn. 148 f. 
32 Althaus, BauR 2017, 412, 416.  
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der Nachtragsvergütung stellen auf einen "infolge einer Anordnung des 

Bestellers […] vermehrten oder verminderten Aufwand" (Abs. 1 Satz 1) 

ab; das Angebot iSd. § 650b Abs. 1 Satz 2 BGB wird dort nicht erwähnt. 

Damit stellt sich die Frage, ob der Besteller verlangen kann, dass der 

Unternehmer sein Angebot entweder an den – absehbaren - tatsächlich 

erforderlichen Kosten (§ 650c Abs. 1 Satz 1 BGB) oder an der hinterleg-

ten Urkalkulation (§ 650c Abs. 2 BGB) zu orientieren hat. Im Ergebnis 

wird man das trotz der wenig gelungenen Formulierung des Gesetzes zu 

bejahen haben33, da sich anderenfalls ein nicht überbrückbarer Wider-

spruch ergeben würde zwischen einerseits dem Angebot als Grundlage 

einer Einigung und andererseits der Vergütungsanpassung nach § 650c 

BGB; inhaltlich geht es dabei aber um ein und dasselbe. Letztlich dürfte 

das in der Praxis aber keine Auswirkungen haben. Das Gesetz sieht kei-

nerlei Sanktionen für den Fall, dass der Unternehmer gar kein Angebot 

vorlegt, vor. Dasselbe dürfte daher für den Fall, dass er ein sowohl von 

den tatsächlichen Mehrkosten als auch von der Urkalkulation abwei-

chendes und damit nicht § 650c BGB entsprechendes Angebot vorlegt, 

gelten. In der Phase zwischen Änderungsbegehren und Entstehen des 

Anordnungsrechts kommt es ohnehin allein darauf an, ob die Parteien 

sich einigen oder nicht.  

 

(4) Unklar ist nach dem Wortlaut des Gesetzes, ob und wie der Unterneh-

mer zur Meidung von Rechtsverlusten auch bauzeitbezogene Auswirkun-

gen/Kosten, die mit der begehrten Vertragsänderung zusammenhängen 

(können), in sein Angebot aufnehmen muss. Soweit er derartige Kosten 

– ggf. mit der Prämisse, dass sein Angebot bis zu einem bestimmten 

Zeitpunkt angenommen werden muss – einigermaßen präzise darstellen 

kann, sollte er das tun, weil er nach Annahme durch den Besteller die 

Kosten so abrechnen kann und schwieriger Darlegungen enthoben ist. 

Anderenfalls dürfte es sinnvoll sein, einen Vorbehalt wegen noch nicht 

abschätzbarer Auswirkungen/bezifferbarer Kosten aufgrund etwaiger 

Bauzeitverlängerungen im Angebot anzubringen.  

 

(5) § 650b Abs. 2 Satz 1 BGB schreibt aus Beweiszwecken für die Anord-

nung Textform vor. Der Textform entspricht nach § 126b BGB jede les-

bare, dauerhafte Erklärung, in der die Person des Erklärenden genannt 

                                           
33 A. A. Orlowski, BauR 2017, 1427, 1429, mit dem Argument, wegen des Konsensprin-

zips des § 650b Abs. 1 BGB sei der Unternehmer in der Kalkulation frei. 
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und erkennbar ist, dass die Erklärung abgegeben wurde. Im Unterschied 

zur Schriftform bedarf es bei der Textform keiner eigenhändigen Unter-

schrift. Erklärungen in Textform müssen auf einem dauerhaften Daten-

träger abgegeben werden, was neben Papier (klassische Schriftstücke, 

Telefax-Nachrichten, selbst ohne Unterschrift oder ohne verkörpertes 

Original direkt aus einem Computer durch Computerfax) maschinell er-

stellte Briefe, Telegramm, USB-Sticks, CD-ROMs, DVDs, Speicherkarten 

oder die Festplattenlaufwerke von Computern sowie E-Mails sein kön-

nen.  

 

Für das vorgeschaltete Änderungsbegehren gemäß § 650b Abs. 1 BGB 

ist die Textform dagegen nicht vorgeschrieben. Da der Zugang dieses 

Begehrens beim Unternehmer den Beginn der 30-Tage-Frist des § 650b 

Abs. 2 Satz 1 BGB auslöst, wäre es sinnvoll gewesen, auch hierfür die 

Textform vorzuschreiben. Dem Besteller kann nur dringend empfohlen 

werden, schon das Änderungsbegehren in Textform zu übermitteln und 

für einen Zugangsnachweis zu sorgen. In den Fällen, in denen der Be-

steller dem Unternehmer auch eine geänderte Planung zur Verfügung zu 

stellen hat, dürfte die Textform bereits durch Übergabe dieser Planung 

erfüllt sein. Die bloße Übergabe eines gezeichneten Plans auf der Bau-

stelle wird dagegen selten genügen34. 

 

(6) § 650b BGB begründet ein Anordnungsrecht für Änderungen des verein-

barten Werkerfolgs (§ 650b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BGB) und für Änderun-

gen (der Arbeitsschritte), die zur Erreichung des vereinbarten Werker-

folgs notwendig sind (§ 650b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BGB). Das ist weiter 

gefasst als die Anordnungsrechte des § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B: Nicht 

notwendige Zusatzleistungen ("andere Leistungen") können dem Unter-

nehmer nur mit dessen Zustimmung übertragen werden (§ 1 Abs. 4 

Satz 2 VOB/B). Eine per Anordnung mögliche Änderung des vereinbar-

ten Werkerfolgs (§ 650b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BGB) umfasst dagegen 

auch solche Leistungen, die bisher noch nicht Gegenstand des vertragli-

chen Leistungsumfangs waren und die auch nicht zur Erreichung des 

bisher vereinbarten Werkerfolgs notwendig sind. 

 

                                           
34 Vgl. Weise, NJW-Spezial 2017, 492, 493. 
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Ob sich das Anordnungsrecht auch auf Bauumstände und Bauzeit be-

zieht, dürfte weiterhin stark umstritten bleiben. Im Referentenentwurf35 

waren Art der Ausführung der Bauleistung (= Bauumstände) und Bau-

zeit noch in § 650b Abs. 2 Satz 3 E erwähnt, dies in Bezug auf eine er-

höhte Zumutbarkeitsschwelle; die Anknüpfungspunkte für das Anord-

nungsrecht selbst waren dieselben wie in § 650b Abs. 1 Satz 1 BGB. 

Dieser Passus ist im Gesetz nicht mehr enthalten. Der Streit wird sich 

daran entzünden, ob "Bauumstände" und "Bauzeit" Bestandteil des Wer-

kerfolgs sind oder nicht; m.E. ist das zu verneinen. 

 

(7) Die gesetzliche Regelung zum Anordnungsrecht enthält ein Zumutbar-

keitskriterium. Ist dem Unternehmer die Ausführung der Änderung nicht 

zumutbar, hat er weder ein Angebot über Mehr- oder Mindervergütung 

vorzulegen noch einer entsprechenden Anordnung Folge zu leisten. Das 

ergibt sich aus § 650b Abs. 1 Satz 2 2. Halbsatz BGB und aus § 650b 

Abs. 2 Satz 2 2. Halbsatz BGB. Diese Zumutbarkeitsschranke gilt aber 

nur für Änderungen des vereinbarten Werkerfolgs iSd. § 650b Abs. 1 Nr. 

1 BGB. Änderungen der Arbeitsschritte, die zur Erreichung des verein-

barten Werkerfolgs notwendig sind, unterliegen keiner solchen Be-

schränkung. Das erklärt sich damit, dass der Unternehmer mit dem Ver-

trag bereits zur Herbeiführung dieses Werkerfolgs verpflichtet ist.  

 

Der Referentenentwurf36 nennt als mögliche Kriterien einer Unzumutbar-

keit die technischen Möglichkeiten, die Ausstattung und die Qualifikation 

des Unternehmers. Berücksichtigen müssen wird man ferner die Auslas-

tung des Unternehmers und die mögliche Kollisionen mit anderen Auf-

trägen. Ist der Unternehmer als Generalunternehmer tätig, wird es auf 

die Verfügbarkeit der ohnehin von ihm zum Einsatz vorgesehenen bzw. 

bereits tätigen Nachunternehmer ankommen. Nicht zumutbar dürfte es 

sein, dem Generalunternehmer anzusinnen, er müsse notfalls neue 

Nachunternehmer binden, mit denen er bisher nicht zusammengearbei-

tet hat und deren Qualität er nicht hinreichend bewerten kann. Die 

Schwelle einer Unzumutbarkeit soll unterhalb derjenigen aus § 275 Abs. 

2 und 3 BGB liegen37. Gegenüber Anordnungen iSd. § 650b Abs. 1 Satz 

1 Nr. 2 BGB kann sich dagegen der Unternehmer nur auf die gesetzli-

chen Leistungsverweigerungsrechte wegen Unzumutbarkeit nach § 275 

                                           
35 Vgl. Referentenentwurf, 12, 57. 
36 Vgl. Referentenentwurf, 56. 
37 Vgl. Referentenentwurf, 57. 
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Abs. 2 und 3 BGB berufen38.  

 

§ 650b Abs. 1 Satz 3 BGB bürdet dem Unternehmer für betriebsinterne 

Vorgänge, die die Unzumutbarkeit begründen, die Beweislast auf. Das 

legt den Umkehrschluss nahe, dass für andere als betriebsinterne Vor-

gänge die Beweislast beim Besteller liegt, also dieser ansonsten die Zu-

mutbarkeit darlegen und beweisen muss (wofür auch § 650b Abs. 1 Satz 

2 BGB a.E. spricht).  

 

(8) § 650b Abs. 2 Satz 2 BGB verpflichtet den Unternehmer, einer (ggf. zu-

mutbaren) Anordnung des Bestellers nachzukommen. Einen Anhalts-

punkt dafür, dass damit die gesetzlichen Leistungsverweigerungsrech-

te39 eingeschränkt würden, bietet das Gesetz nicht. An der Vorleistungs-

pflicht des Unternehmers ändert sich ebenfalls nichts.  

 

Hingegen wird aufgrund des ihm mit § 650c und § 650d BGB zur Verfü-

gung stehenden Instrumentariums der Unternehmer auf eine fehlende 

Einigung über die Anpassung der Vergütung kein Leistungsverweige-

rungsrecht stützen können. 

 

(9) Einigen sich die Parteien nur über die Änderung, nicht aber über die sich 

hieraus ergebende Anpassung der Vergütung, bedarf es keiner Anord-

nung mehr; § 650b Abs. 2 BGB hat dann keine Bedeutung. Die Lösung 

dieses Konflikts erfolgt nach § 650c Abs. 3 BGB. 

 

b) § 650c BGB 

 

Auch diese Vorschrift wirft zahlreiche Fragen auf, die sich nach heutigem 

Stand und aus der Systematik des Gesetzes heraus nicht zuverlässig beant-

worten lassen. Das liegt zum Teil auch an einer unsorgfältigen Formulierung 

des Gesetzes. 

 

(1) § 650c Abs. 1 Satz 1 BGB nimmt Bezug auf den "infolge einer Anord-

nung des Bestellers nach § 650b Absatz 2 vermehrten oder verminder-

ten Aufwand". Es stellt sich daher die Frage, ob die Regelungen in 

§ 650c Abs. 1 und 2 BGB auch anwendbar sind, wenn die Leistungsän-

                                           
38 Vgl. Referentenentwurf, 57. 
39 Z.B. das aus § 650f Abs. 5 Satz 1 BGB. 
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derung zwischen den Parteien vereinbart ist, sie also nicht auf einer An-

ordnung beruht, die Parteien sich aber nicht über die Höhe des Nach-

trags40 haben einigen können. Das wäre sowohl nach dem Wortlaut der 

Bestimmung als auch nach der amtlichen Überschrift des § 650c BGB 

(und damit nach der Gesetzessystematik) zu verneinen. Eine Einigung 

über die Änderung stellt eine rechtsgeschäftliche Vereinbarung dar, 

während einer Anordnung die Ausübung eines gesetzlichen Leistungsbe-

stimmungsrechts zugrunde liegt.   

 

Es liegt aber auf der Hand, dass eine unterschiedliche Behandlung dieser 

beiden Konstellationen wenig sinnvoll wäre. Wortlaut und Überschrift 

waren so schon im Referentenentwurf enthalten; dieser enthielt aller-

dings keine Verhandlungspflicht, sondern räumte dem Besteller unmit-

telbar ein Anordnungsrecht ein. Die ausschließliche Erwähnung der An-

ordnung als Grundlage einer geänderten Leistung ergab dort noch einen 

Sinn. Die Verhandlungspflicht findet sich erstmals im Regierungsent-

wurf41. Dabei wurde offenbar übersehen, Überschrift und Wortlaut des 

§ 650c BGB auf den der Anordnung vorgeschalteten Einigungsversuch 

auszudehnen; der Regierungsentwurf befasst sich in der Begründung zu 

§ 650c BGB ausschließlich mit angeordneten Änderungen. Es liegt daher 

nahe, das als Redaktionsversehen des Gesetzgebers anzusehen.  

 

(2) Ebenso stellt sich die Frage, wie die Fälle abzuwickeln sind, in denen die 

Parteien bereits nicht das vom Gesetzgeber vorausgesetzte gemeinsame 

Grundverständnis haben, dass der Unternehmer eine vom Besteller ge-

wünschte Vertragsänderung iSd. § 650b Abs. 1 Satz 1 BGB auszuführen 

hat. Damit meine ich insbesondere die streitträchtige Fallkonstellation, 

dass z.B. der Besteller einen seines Erachtens geschuldeten, von der 

Vergütung erfassten Arbeitsschritt einfordert, während der Unternehmer 

hierin ein Begehren des Bestellers nach einer Vertragsänderung sieht.  

Sofern nach gebotener Vertragsauslegung die Auffassung des Unter-

nehmers zutrifft, liegt wiederum nahe, den ihm deshalb etwa zustehen-

den Mehrvergütungsanspruch nach den Vorgaben des § 650c BGB ab-

zuwickeln. Dafür spricht auch, dass der Gesetzgeber u.a. diesen Streit-

                                           
40 Nebenbei: Dieses in der Baupraxis verbreitete Schlagwort taucht etwas unverhofft in § 

650c Abs. 2 Satz 1 BGB auf, während sonst – aber nicht konsistent (vgl. C.  I.  2.b)(9)) – 

das Gesetz von "Mehrvergütung",  in § 650b Abs. 1 Satz 4 BGB auch von "Mindervergü-

tung" spricht. 
41 Vgl. BT-Drs. 18/8486, 14, 53. 
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punkt als möglichen Gegenstand des in § 650d BGB geregelten einstwei-

ligen Verfügungsverfahrens bezeichnet (vgl. 1.c). Unklar ist, welche Rol-

le es spielt, wenn in diesen Fällen die Anordnung des Bestellers nicht in 

Textform vorliegt. Aus Sicht des Unternehmers empfiehlt es sich, in der-

artigen Streitfällen auf die Einhaltung der Textform zu bestehen. 

 

(3) § 650c Abs. 1 Satz 1 BGB nimmt die "tatsächlich erforderlichen Kosten" 

zum Maßstab für die Anpassung der Vergütung. Auch hiermit sind er-

hebliche Unklarheiten verbunden. Die zentrale Frage ist, woran sich im 

Fall einer nicht rein zusätzlichen, sondern einer geänderten Leistung die-

se tatsächlich erforderlichen Kosten bemessen. Sind die kalkulierten o-

der die tatsächlichen Kosten der ursprünglichen (unveränderten) Leis-

tung maßgebend? Im Regierungsentwurf42 heißt es hierzu (der Gesetz-

entwurf vom 08.03.2017 schweigt hierzu): 

 

"Bei der Ermittlung des veränderten Aufwandes nach den tatsächli-

chen Kosten ist die Differenz zwischen den hypothetischen Kosten, 

die ohne die Anordnung des Bestellers entstanden wären, und den 

Ist-Kosten, die aufgrund der Anordnung tatsächlich entstanden sind, 

zu bilden. Diese Differenz ist die Grundlage für die Vergütung für 

den geänderten Aufwand." 
 

Das würde bedeuten, dass der Unternehmer die tatsächlichen Kosten, 

die ihm für die Ausführung der ursprünglichen Leistung entstanden wä-

ren (= hypothetische Kosten), darlegen muss. Für diese Auslegung 

spricht, dass die vom Unternehmer kalkulierten Kosten separat in Abs. 2 

erwähnt werden. Es darf nicht verkannt werden, dass das wesentlich 

schwieriger sein wird, als es auf den ersten Blick anmutet. Die hypothe-

tischen Stoffkosten werden sich zumeist (aber keineswegs immer) noch 

relativ einfach darlegen lassen. Anders sieht das bei den Lohnkosten 

aus. Der Unternehmer kalkuliert für eine bestimmte Teilleistung einen 

bestimmten Zeitaufwand und damit bestimmte Lohnkosten; ob dieser 

Ansatz realistisch ist, zeigt sich erst, wenn die Teilleistung ausgeführt 

worden ist. Unterbleibt die ursprüngliche Ausführung, bleibt der Ansatz 

ein kalkulatorischer. Bei Einsatz eines Nachunternehmers verlagert sich 

dieses Problem auf die nachgeordnete Vertragsebene43. 

 

                                           
42 BT-Drs. 18/8486, 56. 
43 Vgl. zur ähnlich gelagerten Problematik, wie nach "freier" Kündigung des Werkvertrags 

die ersparten Aufwendungen zu berechnen sind, Kniffka/Schmitz, Bauvertragsrecht, 2. 

Aufl. 2016, § 649 Rn. 111 ff. m.w.N. 
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Da es auf die "tatsächlich erforderlichen Kosten" ankommt, steht ein 

Korrektiv zur Verfügung, falls ein Unternehmer besonders unwirtschaft-

lich arbeitet  (z.B. Arbeitsstunden auflaufen lässt, die nicht vertretbar 

sind; zu extrem schlechten, nicht mehr marktüblichen Konditionen Bau-

stoffe einkauft). Welche Kriterien im Einzelnen gelten und welche Darle-

gungs-, Substantiierungs- und Beweislast Besteller und Unternehmer im 

Streitfall haben, ist aktuell völlig offen44. In Betracht könnte jedenfalls 

hinsichtlich des Zeitaufwands eine Übertragung der Grundsätze kom-

men, die der BGH für die Abrechnung von Stundenlohnarbeiten aufge-

stellt hat45. 

 

(4) Der Unternehmer kann auf die tatsächlich erforderlichen Kosten "ange-

messene[.] Zuschläge" für AGK und WuG ansetzen. Der Regierungsent-

wurf stellt hierzu lapidar fest: "Die Zuschläge für allgemeine Geschäfts-

kosten, Wagnis und Gewinn müssen angemessen sein."46 Woran sich 

diese Angemessenheit orientieren soll, bleibt offen. Ausdrücklich abge-

lehnt wird im Regierungsentwurf zu § 650c Abs. 1 BGB, in der Berech-

nung der Vergütung für die Angemessenheit auf die vom Unternehmer 

in der Urkalkulation angesetzten Zuschläge abzustellen47; hingegen 

heißt es zu § 650c Abs. 2 BGB, die dortige widerlegliche Vermutung er-

fasse auch Zuschläge für AGK und WuG48. Unklar ist im Hinblick auf das 

Trennungsgebot (vgl. (6)), ob es zulässig ist, tatsächliche (und sich im 

Rahmen des Erforderlichen haltende) Kosten gemäß § 650c Abs. 1 Satz 

1 BGB mit kalkulierten Zuschlägen für AGK und WuG gemäß § 650c Abs. 

2 BGB zu kombinieren. Da jedoch Zuschläge für AGK und WuG zwangs-

läufig zu kalkulieren sind und sich hierzu keine "tatsächlich erforderli-

chen Kosten" feststellen lassen, erscheint es durchaus sachgerecht, auf 

vom Unternehmer kalkulierte Zuschläge abzustellen, wenn diese insge-

samt im Hinblick auf den ganzen Vertrag plausibel sind. Das setzt vo-

raus, dass die vom Unternehmer kalkulierten EKT im Wesentlichen den 

tatsächlich auflaufenden EKT entsprechen und sich unter Hinzurechnung 

der von ihm kalkulierten Zuschläge tatsächlich die allein maßgeblichen, 

mit dem Besteller vereinbarten Einheitspreise bzw. der Pauschalpreis er-

                                           
44 Vgl. auch die teilweise anregenden Überlegungen und Beispiele aus baubetrieblicher 

Sicht von Bötzkes, IBR 2017, 1039. 
45 Vgl. BGH, Urteil vom 28.05.2009 - VII ZR 74/06. 
46 BT-Drs. 18/8486, 56. 
47 Vgl. BT-Drs. 18/8486, 56 (oben). 
48 Vgl. BT-Drs. 18/8486, 56 (Mitte). 
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geben49. 

 

Sofern man – was aktuell als völlig offen bezeichnet werden muss – im 

Rahmen von § 650c Abs. 1 BGB durch Sachverständige ermitteln lässt, 

welche Zuschläge für AGK und WuG (noch) angemessen sind, wird es 

angesichts der erheblichen Bandbreite der Zuschlagssätze in der Praxis 

zwangsläufig oftmals Zufallsergebnisse geben, die mit dem konkreten 

Vertrag und den konkret seitens des Unternehmers notwendigerweise zu 

erwirtschaftenden AGK nichts zu tun haben, sondern mehr oder weniger 

schlecht einen irgend gearteten objektiv-generellen Maßstab widerspie-

geln. 

 

Schließlich kommt in Betracht, als "Bodensatz" aus §§ 648 S. 3, 650f 

ABs. 5 Satz 3 BGB 5,26 % anzusetzen50. Dafür spricht die normative 

Verankerung in diesen Normen, mag auch der Gesetzgeber in diesen 

schon länger eingeführten Vermutungsregelungen nicht an den künfti-

gen § 650c Abs. 1 Satz 1 BGB gedacht haben. Vielfach wird aber dieser 

Betrag aus Sicht des Unternehmers unangemessen niedrig sein. 

 

(5) § 650c Abs. 1 Satz 2 BGB schließt apodiktisch einen zusätzlichen Vergü-

tungsanspruch des Unternehmers aus, wenn seine Leistungspflicht auch 

die Planung umfasst und eine Änderung erforderlich ist, damit der ver-

traglich vereinbarte Werkerfolg erreicht wird. In dieser Allgemeinheit 

dürfte das allerdings nicht zutreffend sein51. Auch wenn der Unterneh-

mer die Planung erstellt, sind Fallgestaltungen denkbar, in denen ein 

Anspruch auf Sowieso-Kosten entstehen kann. Möglich ist das beispiels-

weise, wenn der Unternehmer zu einem Einheitspreisvertrag ein detail-

liertes Leistungsverzeichnis (LV) erstellt, in dem alle Einzelleistungen 

beschrieben und einzeln bepreist sind. Fehlt in dieser Planung eine Ein-

zelleistung, die erforderlich ist, um den vereinbarten Werkerfolg zu er-

reichen (z.B. ein dichtes Dach), stellt das einen Mangel und damit eine 

Pflichtverletzung dar. Hätte der Unternehmer diese Einzelleistung aber 

von Anfang an mit in die Planung aufgenommen, hätte er eine zusätzli-

che LV-Position bilden und mit einem Preis versehen können52. Weshalb 

                                           
49 So auch Retzlaff, BauR 2017, 1747, 1801 f.  
50 Vgl. Retzlaff, BauR 2017, 1747, 1800 f. 
51 Ebenfalls krit. vgl. z.B. Orlowski, BauR 2017, 1427, 1433; Retzlaff, BauR 2017, 1747, 

1805 f. 
52 Vgl. auch BGH, Urteil vom 17.05.1984 – VII ZR 169/82. 
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in diesem Fall von Sowieso-Kosten ein Anspruch auf zusätzliche Vergü-

tung ausgeschlossen sein soll, erschließt sich nicht. Angesichts des 

Wortlauts des Gesetzes wird man an dieser Rechtsfolge allerdings nicht 

vorbeikommen. 

 

§ 650c Abs. 1 Satz 2 BGB schließt nur einen Anspruch des Unterneh-

mers auf Mehrkosten aus. Wie mit etwaigen Minderkosten, die sich aus 

einer notwendigen Planungs- und Leistungsänderung ergeben, umzuge-

hen ist, bleibt offen. 

 

(6) § 650c Abs. 2 Satz 1 BGB eröffnet dem Unternehmer die Möglichkeit, 

anstelle einer Berechnung anhand der tatsächlichen Mehrkosten nach 

Abs. 1 auf die Ansätze in einer Urkalkulation zurückzugreifen. Es muss 

sich um eine "vereinbarungsgemäß hinterlegte[.]" Urkalkulation han-

deln. Das erfordert zunächst eine vertragliche Regelung, dass die Urkal-

kulation vom Unternehmer zu hinterlegen ist. Ein Besteller kann daher 

die Anwendbarkeit des Abs. 2 ganz einfach verhindern, indem er eine 

solche Regelung nicht in den Vertrag aufnimmt (dem Gesetzgeber 

scheint diese Konsequenz der von ihm gewählten Worte nicht klar zu 

sein53). Zudem muss die Urkalkulation auch tatsächlich vom Unterneh-

mer hinterlegt worden sein; eine nachträgliche Vorlage/Erstellung schei-

den damit aus. Eine Vorgabe für Inhalt und Aufbau der zu hinterlegen-

den Urkalkulation enthält die Regelung dagegen nicht. Das Adverb "ver-

einbarungsgemäß" bezieht sich nur auf "hinterlegten", nicht auf "Urkal-

kulation". In der Gesetzesbegründung heißt es indessen, dass die Ver-

mutungswirkung nur eingreifen könne, wenn die Urkalkulation "ausrei-

chend aufgeschlüsselt"54 sei. Es wäre sinnvoll gewesen, dieses Erforder-

nis als Attribut zu "Urkalkulation" in den Gesetzestext aufzunehmen. 

 

Nach der Begründung des Regierungsentwurfs55 scheidet im Rahmen ei-

nes Nachtrags eine Kombination zwischen den Abs. 1 und 2 aus. Damit 

kann der Unternehmer nur entweder auf die tatsächlichen (Abs. 1) oder 

auf die kalkulierten Mehrkosten (Abs. 2) abstellen. Das passt nicht mit 

der Intention des Gesetzgebers zusammen, bei Anwendung des Absat-

zes 1 auf die "hypothetischen Kosten, die ohne die Anordnung des Be-

stellers entstanden wären", abzustellen (vgl. (3)). Außerdem können 

                                           
53 Vgl. BT-Drs. 18/8486, 56. 
54 BT-Drs. 18/8486, 56. 
55 Vgl. BT-Drs. 18/8486, 56. 
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sich Probleme ergeben, einen Nachtrag von einem anderen abzugren-

zen. Soll es auf den objektiven Sachzusammenhang oder auf den Inhalt 

des Begehrens des Bestellers gemäß § 650b Abs. 1 Satz 1 BGB ankom-

men? Im ersten Fall könnte man vielleicht für sich abgrenzbare Bauteile 

oder zusammengehörige Arbeiten betrachten, in letzterem Fall vielleicht 

nur willkürlich nach den Daten abgrenzen, zu denen der Besteller sein 

Begehren kundtut, also das vom 01.06.2019 als "Nachtrag 1", das vom 

03.06.2019 als "Nachtrag 2" betrachten. 

 

(7) Gemäß § 650c Abs. 2 Satz 2 BGB wird vermutet, dass "die auf Basis der 

Urkalkulation fortgeschriebene Vergütung der Vergütung nach Absatz 1 

entspricht". Diese Vermutung soll widerleglich sein56. Nach dem Refe-

rentenentwurf57 ist hierdurch gewährleistet, dass 

 

"die Vertragsparteien für die Ermittlung der tatsächlich erforderli-

chen Kosten keine Neuberechnung vornehmen müssen, sondern – 

wie bisher – auf die in der Regel vorhandene Urkalkulation des Un-

ternehmers zurückgreifen können". 

 

Der Gesetzgeber konterkariert damit die von ihm gewollte strikte Tren-

nung zwischen den beiden Berechnungsmethoden der Absätze 1 und 2. 

Die Urkalkulation wird nach dieser Begründung, die weder im Regie-

rungs- noch im Gesetzentwurf revidiert worden ist, zur Ermittlung der 

tatsächlichen Kosten herangezogen, obwohl das zwei verschiedene Be-

rechnungsarten sind. Gleichwohl wird betont, dass der Unternehmer, 

"[u]m Spekulationen bei der Preisgestaltung zu verhindern, […] das 

Wahlrecht für jeden Nachtrag nur insgesamt ausüben" kann58. Es blei-

ben damit zwei wesentliche Aspekte unklar:  

 

- Inwieweit kann der Unternehmer für die Darlegung der tatsächlich 

erforderlichen Kosten auf Ansätze der Urkalkulation zurückgreifen 

(das dürfte vor allem die hypothetischen Kosten der unveränderten 

Ausführung betreffen)? 

- Welche Konsequenzen ergeben sich, wenn der Besteller die Vermu-

tung des § 650c Abs. 2 Satz 2 BGB widerlegt? Kann der Unterneh-

mer den Nachtrag dann immer noch nur auf Grundlage der Urkalku-

lation abrechnen? 

                                           
56 Vgl. Referentenentwurf, 59. 
57 Referentenentwurf, 60. 
58 Referentenentwurf, 60. 
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Diese Unklarheiten betreffen (leider) einen wesentlichen Gesichtspunkt 

der gesetzlichen Neuregelung. Eine größere Rechtssicherheit als nach 

der bisherigen Rechtslage – wenn die VOB/B-Klauseln einbezogen wer-

den - ist daher nicht ersichtlich. 

 

(8) Die Regelung des § 650c Abs. 3 BGB ist ebenfalls wenig gelungen. 

Demnach kann der Unternehmer 80% der Angebotssumme in eine Ab-

schlagsrechnung einstellen; der Besteller kann die sich hieraus ergeben-

de Zahlungspflicht in Höhe eben dieser 80%59 nur durch Herbeiführung 

einer anderslautenden gerichtlichen Entscheidung verhindern. Unterlässt 

der Besteller das, wird er gegen eine Abschlagsforderung in Höhe von 

80% des Angebots des Unternehmers keinen belastbaren Einwand vor-

bringen können. Kommt es dagegen zu einer gerichtlichen Entscheidung 

– angesprochen in § 650d BGB –, wird zu überprüfen sein, in welcher 

Höhe dem Unternehmer ein Anspruch nach § 650c Abs. 1 oder 2 BGB 

tatsächlich zusteht. Aufgrund der Erwähnung einer "anderslautende[n] 

gerichtliche[n] Entscheidung" wird man davon ausgehen können, dass 

der Unternehmer seinen Anspruch dann gemäß § 650c Abs. 1 oder Abs. 

2 BGB darzulegen hat.  

 

(9) Äußerst missverständlich formuliert ist § 650c Abs. 3 Satz 2 BGB. Hier-

nach wird "die nach den Absätzen 1 und 2 geschuldete Mehrvergütung 

erst nach der Abnahme des Werkes fällig", wenn der Unternehmer sich 

für den Weg des Absatzes 1 (= 80%-Regelung) entscheidet und keine 

anderslautende gerichtliche Entscheidung ergeht. Das liest sich so, als 

würde die für den Nachtrag geschuldete Mehrvergütung insgesamt erst 

mit der Abnahme fällig und als würde die vorher bereits gegebene Fäl-

ligkeit von Abschlagsforderungen (vgl. § 632a Abs. 1 BGB) insoweit auf-

gehoben. Gemeint ist etwas gänzlich anders, wie sich dem Regierungs-

entwurf60 (und § 650c Abs. 3 Satz 3 BGB) entnehmen lässt: 

 

"Kommt die vorläufige Berechnung der Abschläge nach der 80-

Prozent-Regelung zur Anwendung, erfolgt die genaue Berechnung 

der Mehrvergütung erst in der Schlussrechnung. Der Anspruch des 

Unternehmers auf die nach den Absätzen 1 und 2 berechnete Mehr-

vergütung wird dann erst nach der Abnahme des Werkes fällig (Satz 

2)." 

                                           
59 Zur Klarstellung: Unberührt bleiben allgemeine Angriffe, also z.B. dass die Leistung 

noch gar nicht erbracht ist, dass sie zwar erbracht, aber nicht vertragsgemäß ist usw.  
60 BT-Drs. 18/8486, 57. 
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Diese Fälligkeitsregelung soll also nur den Teil der Mehrvergütung, der 

80% des Angebots übersteigt, betreffen.  Da der Begriff "Mehrvergü-

tung" durchgehend in §§ 650b und 650c BGB verwendet wird, wäre es 

sinnvoll gewesen, zur Abgrenzung von der "80 % des Angebots über-

steigenden Mehrvergütung" zu sprechen61.  

 

Das Gesetz enthält weitere Ungereimtheiten: Während nach § 641 Abs. 

1 Satz 1 BGB die Vergütung „bei“ der Abnahme des Werks zu entrichten 

ist und damit fällig wird, spricht § 650c Abs. 3 Satz 2 BGB von "nach" 

der Abnahme. Der Umstand, dass zu Bauverträgen nunmehr zudem eine 

prüffähige Schlussrechnung vorgelegt werden muss (§ 650g Abs. 4 

BGB), ist ebenfalls nicht berücksichtigt.  

 

Man wird wohl versuchen müssen, über alle diese Schwächen zähneknir-

schend unter Zurückstellung höchster Bedenken mit dem Zauberwort 

"Redaktionsversehen" hinwegzukommen62. Folge ist, dass der Unter-

nehmer den 80% seines Angebots übersteigenden Teil der Mehrvergü-

tung erst nach Abnahme und mit der Schlussrechnung fällig stellen 

kann. Mit der ersten nach Ausführung gestellten und weiteren Ab-

schlagsrechnungen kann er diesen Teilbetrag gegen Widerstand des Be-

stellers nicht erfolgversprechend einfordern, und zwar selbst dann nicht, 

wenn er ihn korrekt nach § 650c Abs. 1 oder Abs. 2 BGB berechnet (und 

den Nachtrag vollständig und vertragsgemäß ausgeführt) hat (es sei 

denn, er führt eine für ihn günstige Klärung im einstweiligen Verfü-

gungsverfahren herbei).  

 

(10) Der Rückgewähranspruch des Bestellers in § 650c Abs. 3 Satz 3 BGB 

und die Verweise auf einige Zinsregelungen der §§ 288, 289 BGB stellen 

die logische Konsequenz der 80%-Regelung dar. Dem Besteller wird 

hiermit das Risiko, dass der Unternehmer vermögenslos wird, aufgebür-

det, was dazu führen kann, dass der Rückgewähranspruch ins Leere 

läuft. Einem Besteller wird daher, hält er ein Angebot iSd. § 650b Abs. 1 

Satz 2 BGB für überhöht oder ist es ihm nicht nachvollziehbar, nichts 

anderes übrig bleiben, als eine (rechtzeitige) gerichtliche Entscheidung 

herbeizuführen zu versuchen. 

                                           
61 Vgl. i.E. ebenso Retzlaff, BauR 2017, 1747, 1806. 
62 Vgl. auch den abw. "Rettungs-" bzw. Erklärungsversuch von Orlowski, BauR 2017, 

1427, 1434. 
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c) § 650d BGB  

 

(1) Bisher war es kein probates Mittel für Bauvertragsparteien, Streitpunkte 

im einstweiligen Verfügungsverfahren zu klären. Das liegt an den hohen, 

praktisch nicht erfüllbaren Anforderungen an den Verfügungsgrund63.  

Nach dem Gesetzeswortlaut gibt es nun Erleichterungen für "Streitigkei-

ten über das Anordnungsrecht gemäß § 650b oder die Vergütungsan-

passung gemäß § 650c". Dieser eher eng gefasste Wortlaut lässt es als 

fraglich erscheinen, ob die Gerichte gleichwohl mit den sehr knappen 

Andeutungen des Gesetzgebers (vgl. 1.c)) auch andere Streitpunkte im 

einstweiligen Verfügungsverfahren klären werden64. Tun sie dies z.B. 

wegen vom Unternehmer behaupteter Zahlungsansprüche aus einer Ab-

schlagsrechnung, werden ggf. nicht nur die Änderung des Vertrags als 

solche und die zutreffende Höhe der Mehrvergütung (dann auch, falls 

vom Unternehmer verfolgt, über die 80 % hinaus), sondern auch die 

vertragsgemäße Leistungserbringung zu prüfen sein.  

 

Weitet man den Anwendungsbereich von § 650d BGB derart aus, stellt 

sich die Frage, ob Unternehmer insgesamt Abschlagsforderungen – auch 

soweit kein Bezug zu einer Änderung des Vertrags besteht – erleichtert 

verfolgen können. Auch die Frage, ob der Besteller eine Planungsver-

antwortung hat und ob die vom ihm vorgelegte Planung ausreicht, damit 

der Unternehmer ein Angebot erstellen kann und gemäß § 650b Abs. 1 

Satz 5 BGB muss, könnte Gegenstand von einstweiligen Verfügungsver-

fahren werden.   

 

(2) Es wird wohl eher selten die jeweils andere Vertragspartei (der Antrags-

gegner) sein, der die Vermutung des § 650d BGB widerlegt. In Betracht 

kommt eher eine Selbstwiderlegung durch den jeweiligen Antragsteller 

aufgrund Zeitablaufs65: Nimmt man die Intention des Gesetzgebers 

ernst, dass Störungen des Bauablaufs mit Leistungsverweigerung, Kün-

digung usw. sowie vollendete Verhältnisse verhindert werden sollen, 

                                           
63 Vgl. Schramke/Keilmann, NZBau 2016, 333, 335 m.w.N. 
64 Für eine weite Palette von zulässigen Themen – bis hin zu Streitfragen wegen vom 

Besteller beizubringender Sicherheiten (etwa gemäß § 650f BGB) - Orlowski, BauR 2017, 

1427, 1439 f., und Retzlaff, BauR 2017, 1747, 1814 ff. (letzterer sehr anregend mit einer 

Vielzahl von Beispielen und Formulierungsvorschlägen ). 
65 Ähnliche Probleme stellen sich zu § 648 BGB a. F., vgl. Kniffka/Schmitz, Bauvertrags-

recht, 2. Auflage 2016, § 648 BGB Rn. 45. 
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dürfte generell ab etwa Schlussrechnungsreife das Instrument der 

einstweiligen Verfügung nicht mehr zur Verfügung stehen. Wer so lange 

abgewartet hat, dem mag zugemutet werden, nun die offenen Streitfra-

gen endgültig im Schlussrechnungsstadium und im Bedarfsfall in einem 

Klageverfahren zu klären. Im Stadium davor wird es auf den Einzelfall 

ankommen. So dürfte ein Besteller den Verfügungsgrund selbst widerle-

gen, wenn er zuerst gemäß der 80-%-Regelung einen Abschlag bezahlt, 

ehe er anschließend – um die Rückforderung zu beschleunigen – den Er-

lass einer einstweiligen Verfügung beantragt. 

 

(3) Erachtet der Besteller die vom Unternehmer gemäß § 650c Abs. 3 Satz 

1 BGB in einer Abschlagsrechnung angesetzten 80 % als zu hoch, dürfte 

nach dem Gesetzeswortlaut ("wenn […] keine anderslautende gerichtli-

che Entscheidung ergeht") die Initiativlast beim Besteller liegen. Er muss 

also eine den Betrag reduzierende Entscheidung des Landgerichts erwir-

ken, anderenfalls er ohne Wenn und Aber in Bindung an den Ansatz des 

Unternehmers die 80 % bezahlen muss (es sei denn, er kann die fehlen-

de vertragsgemäße Leistungserbringung oder einen Verstoß gegen § 

632a Abs. 1 Satz 5 BGB einwenden). Zahlt der Besteller nicht, obwohl er 

keine relevanten Einwendungen hat, kann allein aus diesem formalen 

Grund eine Leistungsverweigerung/Kündigung aus wichtigem Grund 

durch den Unternehmer gerechtfertigt sein. Selbst eine später "in Ruhe" 

durchgeführte Prüfung, die ergibt, dass dem Unternehmer weniger als 

80 % zustanden, würde den Besteller nicht mehr vor den für ihn negati-

ven, bereits eingetretenen Rechtsfolgen bewahren. 

 

(4) Nicht nur für die Bauvertragsparteien, sondern auch für Baurechtsanwäl-

te, die bisher auf das langsame Dahinschreiten von Bauprozessen inkl. 

Beweisverfahren und auf weitgehende Fristverlängerungen vertrauen 

können, wird dies eine erhebliche Umstellung bedeuten, ebenso für Pri-

vatgutachter, die etwa die Unrichtigkeit einer Mehrvergütungsberech-

nung oder die Defizite der in einer Abschlagsforderung verkörperten 

Leistung zum Zweck der Glaubhaftmachung herausarbeiten sollen. Auch 

auf die Landgerichte, die unabhängig vom Streitwert zuständig sind (vgl. 

D.  II.  ), kommen damit neue, sehr anspruchsvolle Aufgaben zu. Alle 

Beteiligten mögen in der Hoffnung Trost finden, durch derartige unter 

Zeitdruck herbeigeführte Entscheidungen das Bauvorhaben auf einen 

guten Weg zu führen und damit spätere große Konflikte mit anschwel-
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lenden Aktenbergen zu vermeiden.  

 

 

3. Abänderbarkeit in AGB 

 

a) AGB des Bestellers66 

 

(1) § 650b BGB 

 

Für den Besteller u.U. sehr nachteilig sein kann die 30-Tages-Frist ab 

Zugang eines Änderungsbegehrens, mit deren Ablauf das Anordnungs-

recht erst entsteht. Eine vollständige Abbedingung dieser Frist in AGB 

des Bestellers dürfte nicht möglich sein. Die Gesetzesbegründung geht 

von einer Verhandlungspflicht aus und stellt damit die einvernehmliche 

Lösung in den Vordergrund. Man wird das als einen wesentlichen Grund-

gedanken der gesetzlichen Regelung iSd. § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB anse-

hen müssen.67 Die Position des Unternehmers wird durch die Verhand-

lungspflicht zunächst einmal erheblich gestärkt, da der Besteller, um 

Verzögerungen des Bauablaufs zu verhindern, deutlich kompromissbe-

reiter sein wird, als wenn er die Anordnung sofort treffen könnte. Eine 

maßvolle Verkürzung dieser Frist sollte gleichwohl möglich sein. Fraglich 

ist allerdings, was man als Mindestzeitraum anzusehen haben wird. Dem 

Unternehmer muss in jedem Fall ausreichend Zeit zur Erstellung des An-

gebots bleiben; dabei ist zu berücksichtigen, dass er ggf. Angebote von 

Lieferanten und/oder Nachunternehmern einholen muss. Ferner ist aus-

reichend Zeit für eine Verhandlung des Angebots vorzusehen. Eine Frist 

von 15 Tagen dürfte wohl die untere Grenze darstellen; gesichert ist das 

aber keinesfalls. Zu beachten ist, dass bei einer unwirksamen Verkür-

zung der Frist in AGB die gesetzliche 30-Tages-Frist gilt (§ 306 Abs. 2 

BGB). 

 

Das gesetzliche Kriterium der Zumutbarkeit einer Änderung iSd. § 650b 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BGB wird in AGB des Bestellers nicht abdingbar sein, 

da es eine unangemessene Benachteiligung des Unternehmers darstel-

                                           
66 Hinzuweisen ist darauf, dass Retzlaff, BauR 2017, 1747, 1794 ff., 1809 ff., viel mehr 

Spielräume für in AGB des Bestellers wirksame, umfassende Abweichungen vom Gesetz 

sieht. 
67 Ebenso Langen/Berger/Dauner-Lieb, 2018, § 650b BGB Rn. 104. 
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len würde, wenn er unzumutbare Änderungen durchzuführen hätte.68 

 

Auch die Regelung, nach der der Besteller, sofern er die Planungsver-

antwortung hat, dem Unternehmer eine geänderte Planung zur Verfü-

gung zu stellen hat, wird in AGB des Bestellers nicht zu dessen Gunsten 

abänderbar sein. 

 

Schließlich dürfte eine Ausweitung des Anwendungsbereichs des Anord-

nungsrechts in AGB des Bestellers z.B. auf Bauumstände und Bauzeit 

ausscheiden. Schließlich stellt § 650b BGB ohnehin einen Ausnahmetat-

bestand zum Grundsatz "pacta sunt servanda" dar. Diese Frage ist aller-

dings schon bisher – diskutiert vor allem zu § 1 Abs. 3 VOB/B - sehr 

umstritten. 

 

(2) § 650c BGB 

 

Änderungen des § 650c BGB in AGB des Bestellers zu seinen Gunsten 

dürften weitestgehend ausgeschlossen sein. Die Bestimmung ist der 

Ausgleich für das dem Besteller zustehende Anordnungsrecht und den 

hiermit für den Unternehmer verbundenen Mehraufwand. Eine Ein-

schränkung des Vergütungsanspruchs dürfte den Unternehmer daher in 

der Regel unangemessen benachteiligen. Das gilt auch für die 80%-

Regelung, die einen schnellen Liquiditätsfluss zugunsten des Unterneh-

mers schon vor Abnahme gewährleisten soll.  

 

Vor diesem Hintergrund dürften auch AGB-Vorgaben des Bestellers, der 

Unternehmer habe vor jeder auf einen Nachtrag bezogenen Abschlags-

zahlung Sicherheit in gleicher Höhe zu stellen, die Rückforderungsan-

sprüche des Bestellers absichere, unwirksam sein. Genauso wenig dürfte 

es wirksam sein, wenn der Besteller in seinen AGB eine höhere Höhe der 

Vertragserfüllungssicherheit als die vom BGH in ständiger Rechtspre-

chung akzeptierten 10 % der bei Vertragsschluss bekannten Auftrags-

summe vorgibt mit dem Argument, er habe nunmehr wegen § 650c Abs. 

3 BGB ein erhöhtes Ausfallrisiko. 

 

(3) Wirksamkeit der VOB/B-Regelungen 

 

                                           
68 Großzügiger Langen/Berger/Dauner-Lieb, 2018, § 650b BGB Rn. 105. 
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Höchst zweifelhaft ist es, ob die Regelungen zur VOB/B zu den Anord-

nungsrechten in § 1 Abs. 3, Abs. 4 VOB/B bei isolierter Inhaltskontrolle, 

also wenn die VOB/B nicht völlig unverändert vereinbart wurde, (noch) 

einer Inhaltskontrolle standhalten. Dies dürfte eher zu verneinen sein, 

weil das in § 650b BGB vorgesehene Verhandlungsmodell zu den we-

sentlichen Grundgedanken des neuen Rechts gehört. Darauf kommt es 

nicht an. Mit den Anordnungsrechten korrespondieren die Vergütungsre-

gelung in § 2 Abs. 5, Abs. 6 VOB/B, die diametral von § 650c BGB ab-

weichen, der ebenfalls Leitbildcharakter haben soll. Die Regelungen 

dürften daher insgesamt AGB-widrig sein.69 

 

b) AGB des Unternehmers 

 

(1) § 650b BGB 

 

Eine Einschränkung des Anordnungsrechts aus § 650b BGB wird in AGB 

des Unternehmers nicht wirksam sein. Das Anordnungsrecht ist einer 

der zentralen Bestandteile des neuen gesetzlichen Bauvertragsrechts 

und damit ein wesentlicher Grundgedanke des Gesetzes. Auch eine Ver-

längerung der 30-Tages-Frist dürfte nicht möglich sein, da die ohnehin 

lange Verhandlungsphase hierdurch überdehnt und das Anordnungsrecht 

ausgehöhlt würden. 

 

(2) § 650c BGB 

 

Auch insoweit dürfte es keine nennenswerten Möglichkeiten des Unter-

nehmers geben, die Rechtslage in eigenen AGB zu seinen Gunsten zu 

verbessern. 

 

 

II.  Abnahme und vorgelagerte Zustandsfeststellung (§§ 640 Abs. 2, 650g Abs. 1-3 BGB) 

§ 640 (2) 1Als abgenommen gilt ein Werk auch, wenn der Unternehmer dem Besteller 

nach Fertigstellung des Werks eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt hat und der 

Besteller die Abnahme nicht innerhalb dieser Frist unter Angabe mindestens eines Man-

gels verweigert hat. 2Ist der Besteller ein Verbraucher, so treten die Rechtsfolgen des 

Satzes 1 nur dann ein, wenn der Unternehmer den Besteller zusammen mit der Aufforde-

rung zur Abnahme auf die Folgen einer nicht erklärten oder ohne Angabe von Mängeln 

verweigerten Abnahme hingewiesen hat; der Hinweis muss in Textform erfolgen. 

                                           
69 Ebenso jetzt Kniffka/Kniffka, Bauvertragsrecht, 3. Auflage 2018, Vor §§ 631 ff. BGB 

Rn. 73 ff.; Langen/Berger/Dauner-Lieb, 2018, § 650b BGB Rn. 125; a.A. Kniffka/von Rin-

telen, Bauvertragsrecht, 3. Auflage 2018, § 650b BGB Rn. 255. 
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§ 650g (1) 1Verweigert der Besteller die Abnahme unter Angabe von Mängeln, hat er auf 

Verlangen des Unternehmers an einer gemeinsamen Feststellung des Zustands des 

Werks mitzuwirken. 2Die gemeinsame Zustandsfeststellung soll mit der Angabe des Ta-

ges der Anfertigung versehen werden und ist von beiden Vertragsparteien zu unter-

schreiben. 

(2) 1Bleibt der Besteller einem vereinbarten oder einem von dem Unternehmer innerhalb 

einer angemessenen Frist bestimmten Termin zur Zustandsfeststellung fern, so kann 

der Unternehmer die Zustandsfeststellung auch einseitig vornehmen. 2Dies gilt nicht, 

wenn der Besteller infolge eines Umstands fernbleibt, den er nicht zu vertreten hat und 

den er dem Unternehmer unverzüglich mitgeteilt hat. 3Der Unternehmer hat die einseiti-

ge Zustandsfeststellung mit der Angabe des Tages der Anfertigung zu versehen und sie 

zu unterschreiben sowie dem Besteller eine Abschrift der einseitigen Zustandsfeststellung 

zur Verfügung zu stellen. 

(3) 1Ist das Werk dem Besteller verschafft worden und ist in der Zustandsfeststellung 

nach Absatz 1 oder 2 ein offenkundiger Mangel nicht angegeben, wird vermutet, dass 

dieser nach der Zustandsfeststellung entstanden und vom Besteller zu vertreten ist. 2Die 

Vermutung gilt nicht, wenn der Mangel nach seiner Art nicht vom Besteller verursacht 

worden sein kann. 

 

 

1. Wesentlicher Inhalt, Sinn und Zweck 

 

a) § 640 Absatz 2 BGB  

 

§ 640 Absatz 1 Satz 3 BGB a. F. hat in der Praxis keine rechte Wirkung entfal-

tet, wovon zeugt, dass es kaum Gerichtsentscheidungen70 gibt, in der auf 

Grundlage dieser Norm eine fiktive Abnahme bejaht worden ist. Das entschei-

dende Problem dieser Norm liegt darin, dass die Fiktion zugunsten des Unter-

nehmers nur eingreift, wenn – neben den sonstigen Tatbestandsvorausset-

zungen – der Besteller "dazu [zur Abnahme] verpflichtet" ist, was die Freiheit 

des Werks von wesentlichen Mängeln (vgl. § 640 Abs. 1 Sätze 1 und 2 BGB) 

voraussetzt. Selbst wenn der Unternehmer mit angemessener, ohne Reaktion 

des Bestellers gebliebener Fristsetzung den Vorgaben von § 640 Abs. 1 Satz 3 

BGB a.F. genügt, ist er nicht davor gefeit, dass später die scheinbar eingetre-

tene Abnahme wieder in Frage gestellt und verneint wird, falls im Zeitpunkt 

seines Abnahmeverlangens tatsächlich wesentliche Mängel vorlagen, die den 

Besteller dazu berechtigt hätten, die Abnahme zu verweigern71.  

                                           
70 Lediglich OLG Zweibrücken, Urteil vom 12.02.2015 - 6 U 40/13. 
71 Dazu reicht es, wenn Jahre später in einem Prozess sachverständig Mängel festgestellt 

werden, die nach ihrer Art auf die Werkleistung des Unternehmers – und nicht etwa auf 

nach dem Abnahmeverlangen liegende Einwirkungen des Bestellers oder Dritter – zu-

rückzuführen sind.- Als "Reparaturversuch" vgl. Kniffka-Pause/Vogel, Bauvertragsrecht, 

2. Auflage 2016, § 640 Rn. 67.- Tschäpe/Werner, ZfBR 2017, 419, passim (ähnlich Breit-

ling, NZBau 2017, 393, 394), halten dem Gesetzgeber vor, er weiche im neuen Recht die 

Abnahmefiktion des alten Rechts auf, ohne dass aus ihrem Aufsatz ersichtlich wird, wie 
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Dem Gesetzgeber liegt daran, die Möglichkeit einer fiktiven Abnahme zu er-

halten, da sie ein wichtiges Instrument zur Herbeiführung der Abnahmewir-

kungen bei unberechtigter Abnahmeverweigerung des Bestellers darstelle, sie 

aber effektiver auszugestalten und dabei die Interessen, Risiken und Belas-

tungen zwischen den Parteien gerecht zu verteilen. Um die Fiktion zu zerstö-

ren, solle es nicht genügen, dass der Besteller lediglich die Abnahme verwei-

gere. Vielmehr müsse er künftig wenigstens einen einzigen Mangel angeben. 

Eine Unterscheidung zwischen (einem) wesentlichen und unwesentlichen 

Mangel/Mängeln unterbleibe, da diese Unterscheidung im Einzelfall schwierig 

sei und oftmals erst im gerichtlichen Verfahren festgestellt werden könne. 

Gebe der Besteller nur einen oder mehrere offensichtlich nicht bestehende(n) 

oder eindeutig unwesentliche(n) Mängel an, könne dies allerdings rechtsmiss-

bräuchlich sein. 

 

Die Fiktion solle eintreten, wenn der Besteller sich entweder überhaupt nicht 

zu dem Abnahmeverlangen äußere oder die Abnahme ohne Benennung eines 

Mangels/von Mängeln verweigere. Es genüge, wenn er beispielsweise dem 

Unternehmer mitteile, wo das Werk aus seiner Sicht nicht die vereinbarte Be-

schaffenheit habe. Weitere Mängel, die der Besteller zunächst nicht angege-

ben habe, könnten gleichwohl in der anschließenden Bewertung der Abnah-

mereife berücksichtigt werden.  

 

Im Gegensatz zur alten Rechtslage führe ein Schweigen oder Nichtbenennen 

eines Mangels/von Mängeln auch dann zur fiktiven Abnahme, wenn ein oder 

mehrere wesentliche(r) Mangel/Mängel vorhanden sei(en). Durch diese Vor-

schrift würden die Parteien angehalten, sich im Falle der Abnahmeverweige-

rung über die Gründe dafür auszutauschen. Der Unternehmer erlange zeitnah 

die Möglichkeit, tatsächlich bestehende Mängel zu beseitigen. 

 

Voraussetzung für die fiktive Abnahme sei die Fertigstellung72 des Werks. Die 

Einführung dieses Kriteriums solle ein zu frühes Andienen des Werks unter-

                                                                                                                                    

sie über die oben geschilderten Nachteile der bisherigen Regelung hinwegkommen könn-

ten. 
72 Der Referentenentwurf, 10, 51, stellte noch auf die Vollendung ab; diesen Begriff ent-

hält auch § 646 BGB. 
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binden und damit einen missbräuchlichen Einsatz des Instruments der fiktiven 

Abnahme insbesondere gegenüber Verbrauchern verhindern73. 

 

Tatbestandsvoraussetzungen den § 640 Abs. 2 Satz 1 BGB sind folglich: 

- Fertigstellung des Werks, 

- Setzung einer angemessenen Frist zur Abnahme durch den Unternehmer an 

den Besteller, 

- innerhalb dieser Frist ausbleibende Abnahmeverweigerung des Bestellers 

unter Angabe mindestens eines Mangels. 

 

Ist der Besteller Verbraucher, kommt wegen § 640 Abs. 2 Satz 2 BGB als wei-

teres Erfordernis hinzu, dass der Unternehmer zusammen mit der Aufforde-

rung zur Abnahme in Textform auf die Folgen einer nicht erklärten oder ohne 

Angabe von Mängeln verweigerten Abnahme hinweisen muss. Zu beachten ist 

hierbei, dass der Verbraucherbesteller abweichend vom Gesetzeswortlaut da-

hin zu belehren ist.74 Es reicht nämlich bereits die Verweigerung der Abnahme 

wegen eines Mangels aus.  

 

Rechtsfolge ist, dass das Werk als abgenommen gilt. 

 

b) § 650g Abs. 1-3 BGB  

 

Der Gesetzgeber knüpft mit § 650g Abs. 1-3 BGB an die Regelung zur fiktiven 

Abnahme an und hat vor allem die Fälle vor Auge, in denen der Besteller das 

Werk in Benutzung nimmt, ohne dass eine Abnahme stattgefunden hat. Es 

entstünden bei einer späteren Abnahme häufig Unsicherheiten, ob dann fest-

gestellte Mängel aus dem Verantwortungsbereich des Bestellers oder des Un-

ternehmers stammten. Aber auch wenn die Bauvertragspartner einig seien, 

dass das Werk nicht abnahmereif sei, könne ein solches Bedürfnis zur Doku-

mentation bestehen. 

 

Die Zustandsfeststellung ersetze nicht die Abnahme, aber solle späterem 

Streit vorbeugen und sei Grundlage für eine modifizierte Gefahrtragung.  

 

Erfolge keine gemeinsame Zustandsfeststellung, komme auch eine einseitige 

durch den Unternehmer gemäß Abs. 2 in Betracht. Eine solche scheide aber 

                                           
73 Vgl. insgesamt zum Vorstehenden Referentenentwurf, 50 f.; BT-Drs. 18/8486, 48 f.; 

BT-Drs. 18/11437, 47. 
74 Kniffka-Pause/Vogel, Bauvertragsrecht, 3. Auflage 2018, § 640 BGB Rn. 80. 
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aus, wenn sich beide Seiten zu einer gemeinsamen Zustandsfeststellung ein-

fänden, sich aber nicht auf einen festzustellenden Zustand einigen könnten. In 

diesem Fall stehe es den Parteien frei, in einem selbständigen Beweisverfah-

ren den Zustand durch einen gerichtlich bestellten Sachverständigen feststel-

len zu lassen. 

 

Die Frage, wer die Kosten der Zustandsfeststellung trage, sei nicht geregelt. 

Grundsätzlich habe jede Partei die ihr entstehenden Kosten selbst zu tragen. 

Anders sei es, wenn ein Schadensersatzanspruch gemäß § 280 Abs. 1 BGB 

bestehe, etwa wenn der Unternehmer den Besteller zur Abnahme auffordere, 

obwohl das Werk offensichtlich wesentliche Mängel aufweise. 

 

Abs. 3 regele unter bestimmten Voraussetzungen eine Vermutung, die den 

Unternehmer entlaste, auch für Mängel des Werks einzustehen, die wahr-

scheinlich nicht von ihm verursacht seien. Oft gehe das Werk vor Abnahme in 

den Einflussbereich des Bestellers über und werde von diesem genutzt. We-

gen § 644 Abs. 1  BGB müsse der Unternehmer bis zur Abnahme weitere 

Schäden beseitigen, obwohl der Besteller das Werk zwischenzeitlich beein-

trächtigt habe, wenn der Unternehmer nicht nachweisen könne, dass diese 

Schäden vom Besteller verursacht worden seien. Die Vermutung gehe dahin, 

dass ein in der Zustandsfeststellung nicht enthaltener offenkundiger Mangel 

nach dieser entstanden und vom Besteller zu vertreten sei, es sei denn, der 

Mangel könne nach seiner Art nicht vom Besteller verursacht worden sein 

(z.B. Materialfehler; Abweichung von Planungsvorgaben). Damit könnten dem 

Besteller auch von Dritten verursachte Schäden zugerechnet werden, wenn er 

die Vermutung nicht erschüttern könne. Dies erscheine gerechtfertigt, weil der 

Besteller im Besitz des Werks sei und Beeinträchtigungen durch Dritte eher 

als der Unternehmer vermeiden könne75. 

 

Tatbestandsmerkmale sind: 

- Verweigerung der Abnahme durch den Besteller unter Angabe 

mindestens eines Mangels76, 

                                           
75 Vgl. Referentenentwurf, 15, 61 f.; BT-Drs. 18/8486, 16, 59 f. 
76 Die redaktionelle Anpassung an den zuletzt noch geänderten Wortlaut von § 640 Abs. 

2 Satz 1 BGB ist erforderlich. Die Abnahmeverweigerung kann der Besteller aber auch 

jenseits des Verfahrens gemäß § 640 Abs. 2 Satz 1 BGB in einer zur Prüfung der Abnah-

mefähigkeit durchgeführten Begehung erklären; nennt er dabei nicht wenigstens einen 

Mangel, liegt nach dem Wortlaut nahe, dass der Unternehmer noch das Verfahren gemäß 

§ 640 Abs. 2 Satz 1 BGB durchlaufen muss, ehe er im Bedarfsfall die Zustandsfeststel-

lung verlangt.  
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- Verlangen des Unternehmers an den Besteller, an einer gemein-

samen Zustandsfeststellung mitzuwirken, 

- Durchführung einer gemeinsamen Zustandsfeststellung mit von 

beiden Seiten unterschriebener Dokumentation oder einseitige 

Zustandsfeststellung unter den Voraussetzungen des Abs. 2, 

- Verschaffung des Werks an den Besteller, 

- Nicht-Angabe eines offenkundigen (später festgestellten) Mangels 

in der Zustandsfeststellung. 

 

Rechtsfolge zugunsten des Unternehmers ist, dass für den später festgestell-

ten Mangel vermutet wird, er sei nach der Zustandsfeststellung entstanden 

und vom Besteller zu vertreten, es sei denn, der Mangel kann nach seiner Art 

nicht vom Besteller verursacht worden sein. 

 

 

2. Anwendungsbeispiele, absehbare Streitfragen/Auslegungsprobleme 

 

a) § 640 Abs. 2 BGB 

 

(1) Schwierigkeiten bereitet die Auslegung des Tatbestandsmerkmals "Fer-

tigstellung des Werks". Nach der Begründung ist sie gegeben, wenn das 

Werk nach der Vereinbarung der Parteien als "fertig" anzusehen sei, was 

der Fall sei, wenn die im Vertrag genannten Leistungen abgearbeitet 

bzw. erbracht seien – unabhängig davon, ob Mängel vorlägen oder 

nicht77. 

 

Dieser Ansatz ist grundsätzlich zutreffend und verweist auf die notwen-

dige Trennung zwischen quantitativer Betrachtung (sind bei äußerlicher 

Betrachtung alle Arbeiten abgeschlossen?) und qualitativer Bewertung 

(sind diese Arbeiten auch frei von – wesentlichen – Mängeln?)78. Die Ab-

grenzung ist allerdings schwierig, wobei sich ähnliche Fragen stellen wie 

zu der nach Kündigung eines Bauvertrags gebotenen Abgrenzung, ob ein 

Mangel des Teilwerks vorliegt oder ob es sich um eine "weggekündigte" 

Restleistung handelt. In ersterem Fall muss der Besteller nach ständiger 

Rechtsprechung die Abwendungsbefugnis des Unternehmers beachten, 

wenn er nach "Selbstvornahme" Erstattung der damit verbundenen Kos-

                                           
77 Vgl. BT-Drs. 18/8486, 49. 
78 Vgl. ähnlich Breitling, NZBau 2017, 393, 395. 
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ten durchsetzen können will79; in letzterem Fall kann der Besteller ohne 

Fristsetzung o.ä. weiterarbeiten lassen und je nach Art der Kündigung 

und der zur Kündigung führenden Umstände Schadensersatz wegen et-

waiger Restfertigstellungsmehrkosten verlangen. 

 

Zur Verdeutlichung ein Beispiel: 

Der Unternehmer muss in 50 Zimmern eines Hotels Teppichböden verle-

gen. 

Var. 1: Die Arbeiten sind in 48 Zimmern abgeschlossen, in zwei Zim-

mern dagegen gerade erst aufgenommen. 

Var. 2: Der Teppichboden ist in allen Zimmern verlegt, aber in zwei 

Zimmern ist die ebenfalls vom Unternehmer geschuldete Sockelleiste 

erst unvollständig angebracht. 
 

In Var. 1 dürfte die Fertigstellung zu verneinen sein, weil schon die erste 

"Sichtkontrolle" zeigt, dass zwei Zimmer noch nicht bearbeitet sind. In 

Var. 2 könnte man wohl eher von einer Fertigstellung sprechen, mögen 

auch noch kleine Restarbeiten fehlen. 

 

Eine zu engherzige Auslegung des Begriffs "Fertigstellung"  ist m.E. ver-

fehlt, weil dann jede noch so kleine fehlende Restleistung, die mit Ab-

nahme zu einem Mangel wird und dem Besteller Mängelrechte gibt, 

schon auf der ersten Stufe die Anwendung der Norm ausschließt, was 

der Intention des Gesetzes widerspräche, das (nur) ein zu frühes Andie-

nen des Werks verhindern will80.  

 

Unklar ist, warum der Gesetzgeber den neuen Begriff der "Fertigstel-

lung" eingeführt hat, anstelle – wie in § 640 Abs. 1 Satz 1 BGB – auf das 

"vertragsmäßig hergestellte Werk" abzuheben. Damit bleibt unklar, ob 

diese beiden Begriffe einen unterschiedlichen Bedeutungsgehalt haben. 

Ansonsten wirft auch der Begriff "vertragsmäßig hergestelltes Werk" 

ähnliche Definitionsprobleme auf. 

 

(2) Verhindert wird der Eintritt der Abnahmewirkung, wenn der Besteller 

auch nur einen "Mangel" – dabei reicht mit der Symptomtheorie des 

BGH die Benennung des äußeren Erscheinungsbilds, ohne dass der Be-

steller Ursachen angeben oder vermuten muss81 – benennt. Ob der 

                                           
79 Vgl. Kniffka/Schmitz, Bauvertragsrecht, 2. Aufl. 2016, § 649 Rn. 160 f. 
80 A. A. Kimpel, NZBau 2016, 734, 735, nach dem Fertigstellung "sehr wahrscheinlich" 

die Herstellung der Abnahmereife bedeuten wird. 
81 Vgl. Schmitz, BauR 2015, 371. 
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Mangel wesentlich ist oder nicht, ist irrelevant82. Auch bloße Mängelbe-

hauptungen – selbst wenn objektiv keine Mängel bestehen – schließen 

den Eintritt der Fiktion aus83. Der Auffassung der Gesetzesbegründung, 

es könne rechtsmissbräuchlich sein, wenn der Besteller (einen) eindeu-

tig unwesentliche(n) Mangel/Mängel angebe, kann angesichts des Wort-

lauts und des sehr formalisierten Verfahrens nicht gefolgt werden84. 

  

Der Besteller kann auch darauf verzichten, Mängel zu benennen, son-

dern quasi "vorgelagert" rügen, dass das Werk noch gar nicht fertigge-

stellt ist. Im obigen Beispiel könnte er also hervorheben, dass die Arbei-

ten in zwei Zimmern noch vollständig ausstehen (was er intern auch do-

kumentieren sollte). Da damit schon eine Tatbestandsvoraussetzung 

fehlt, tritt die Abnahmefiktion nicht ein. Um Missverständnisse zu ver-

meiden: Der Besteller kann auch erstmals später im Streit mit dem Un-

ternehmer einwenden, dass die Abnahmefiktion ungeachtet einer von 

ihm nicht erklärten Abnahmeverweigerung schon deshalb nicht greife, 

weil zum Zeitpunkt des Abnahmeverlangens keine "Fertigstellung" vor-

gelegen habe. Dieser Einwand mag aber an Überzeugungskraft gewin-

nen, wenn er ihn sogleich erhoben hat.   

 

(3) Der Unternehmer kann wiederholt Abnahmeverlangen an den Besteller 

richten. Das ist sinnvoll, wenn er den/die vom Besteller in dessen frühe-

rer Abnahmeverweigerung gerügte(n) Mangel/Mängel beseitigt hat. Das 

Dilemma für den Unternehmer liegt darin, dass der Besteller nicht ge-

halten ist, in einer Abnahmeverweigerung alle für ihn erkennbaren Män-

gel abschließend zu benennen, sondern in Reaktion auf ein neues Ab-

nahmeverlangen des Unternehmers wieder einen/mehrere neue(n) 

Mangel/Mängel benennen oder auch darauf beharren kann, dass der an-

geblich beseitigte, bisher gerügte Mangel fortbesteht ("Hase und Igel"-

Spiel)85.  

 

(4) Unternehmer mögen darauf setzen, dass der Besteller ermüdet, wenn 

sie ihm jeden Tag ein neues – textgleiches, die vom Besteller bereits 

geäußerten Beanstandungen ignorierendes - Abnahmeverlangen senden, 

etwa nach dem Motto: Ein Schreiben wird schon durchrutschen und un-

                                           
82 Ebenso Breitling, NZBau 2017, 393, 394. 
83 Vgl. Breitling, NZBau 2017, 393. 
84 Wie hier Kimpel, NZBau 2016, 734, 735; Orlowski, ZfBR 2016, 419, 421. 
85 Vgl. Orlowski, ZfBR 2016, 419, 421. 
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beantwortet bleiben ("Zermürbungstaktik"). In solchen Fällen wird nach 

§ 242 BGB zu prüfen sein, ob ungeachtet eines formal korrekten Ablaufs 

die Abnahmefiktion ausscheidet.  

 

(5) Die Beweislast für den Zugang des Abnahmeverlangens (und der gegen-

über einem Verbraucher ausgesprochenen Belehrung) dürfte nach all-

gemeinen Grundsätzen beim Unternehmer liegen, während der Besteller 

die Beweislast für den fristgerechten Zugang seiner Abnahmeverweige-

rung haben dürfte. 

 

(6) Welche Frist "angemessen" ist, bestimmt sich nach den Umständen des 

Einzelfalls. Für kleine Bauverträge könnte eine Frist von (mindestens) 

sieben Kalendertagen ausreichen; für Großbaustellen dürfte dies nicht 

reichen, wobei allerdings nicht nur darauf abzustellen ist, dass der Be-

steller u.U. mehrere Fachleute zur zeitaufwendigen Prüfung der Mängel-

freiheit beiziehen muss, sondern auch darauf, dass der Unternehmer 

nach Fertigstellung des Werks einen Anspruch auf Abnahme durch den 

Besteller hat, sofern dieses lediglich unwesentliche Mängel aufweist (vgl. 

§ 641 Abs. 1 Sätze 1 und 2 BGB). 

 

(7) In der Belehrung gegenüber einem Verbraucher gemäß § 640 Abs. 2 

Satz 2 BGB muss der Unternehmer – abweichend vom redaktionell zu-

letzt nicht mehr angepassten Wortlaut des Gesetzes – "auf die Folgen 

einer nicht erklärten oder ohne Angabe mindestens eines Mangels 

verweigerten Abnahme" hinweisen. 

 

b) § 650g Abs. 1-3 BGB86 

 

(1) Da § 650g Abs. 1 Satz 1 1. Hs. BGB voraussetzt, dass "der Besteller die 

Abnahme unter Angabe von Mängeln [verweigert]", muss es zu diesem 

Zeitpunkt ein "vertragsmäßig hergestellte[s] Werk" (§ 640 Abs. 1 Satz 1 

BGB) oder dessen "Fertigstellung" (§ 640 Abs. 2 Satz 1 BGB) geben. 

Damit stellen sich insbesondere die zu letzterem Begriff aufgeworfenen 

schwierigen Streitfragen. Vermutlich werden diese in den Fällen etwas 

entschärft, in denen der Besteller die Fertigstellung (oder die vertrags-

mäßige Herstellung) bestreitet (und bereits deshalb nicht abnimmt), 

                                           
86 Weitere Probleme bei Kniffka-Pause/Vogel, Bauvertragsrecht, 3. Auflage 2018, § 650g 

BGB Rn. 2 ff. 
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aber gleichwohl das Werk nutzen will und tatsächlich nutzt; in diesen 

Fällen könnte in Betracht kommen, jedenfalls über § 242 BGB den Be-

steller als verpflichtet anzusehen, an einer Zustandsfeststellung mitzu-

wirken.  

 

(2) Die Voraussetzungen der einseitigen Zustandsfeststellung durch den Un-

ternehmer sind in Abs. 2 überwiegend gut verständlich geregelt. Grund-

gedanken sind eine zügige Abwicklung, um den aktuellen Status erfas-

sen zu können ("innerhalb einer angemessenen Frist bestimmten Ter-

min"), und die Kooperationspflicht der Parteien: So entlastet es den Be-

steller nicht allein, wenn er dem vereinbarten oder angemessen be-

stimmten Termin infolge eines Umstands fernbleibt, den er nicht zu ver-

treten hat; er muss vielmehr außerdem diesen Umstand dem Unter-

nehmer unverzüglich mitteilen, damit dieser sich darauf einstellen und 

z.B. einen Alternativtermin vorschlagen kann. 

 

Als missglückt muss aber die Formulierung in Abs. 2 Satz 1 gelten: "von 

dem Unternehmer innerhalb einer angemessenen Frist bestimmten Ter-

min zur Zustandsfeststellung". Ausgangspunkt ist offenbar die Überle-

gung, dass der Besteller nach Abnahmeverweigerung regelmäßig selbst 

oder durch Dritte auf das Werk einwirkt. Daher ist die Zustandsfeststel-

lung möglichst schnell durchzuführen. Nach dem Wortlaut ist aber eine 

Terminbestimmung gesetzeskonform, die innerhalb einer angemessenen 

Frist nach der Abnahmeverweigerung dem Besteller zugeht, ohne dass 

es darauf ankommt, wann der Termin selbst stattfindet.  

 

Beispiel:  

 

Abnahmeverweigerung am 01.03.2019; der Unternehmer verlangt mit 

am selben Tag dem Besteller zugehenden Schreiben vom 07.03.2019 

einen Termin zur Zustandsfeststellung, die jedoch erst am 15.06.2019 

sein soll. Auch wenn dies aus Sicht des Unternehmers wenig rational 

wäre, ist das Gesetz richtiger Weise so auszulegen, dass der vom Unter-

nehmer vorgeschlagene Termin unverzüglich nach der Abnahmeverwei-

gerung mitzuteilen ist und möglichst bald stattzufinden hat. In noch 

deutlicherer Weise stellt sich dieses Erfordernis im Hinblick auf § 648a 

Abs. 4 Satz 2 BGB für die nach Kündigung gebotene Leistungsstandfest-

stellung. 
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(3) Scheinbar unbegrenzte Obstruktionsmöglichkeiten gibt dem Besteller die 

m.E. durch den Gesetzeswortlaut gedeckte Auffassung des Gesetzge-

bers, eine Zustandsfeststellung scheide aus, wenn sich beide Seiten zu 

einer gemeinsamen einfänden, sich aber nicht auf einen festzustellenden 

Zustand einigen könnten87. Im ersten Zugriff irritiert das Erfordernis der 

Einigung, denn man könnte – wie in Abnahmebegehungen – daran den-

ken, einseitige Vorbehalte (des Bestellers), die der Unternehmer sich 

nicht zu eigen macht, für ausreichend zu halten. Derartige einseitige und 

darum strittige Vorbehalte einer Seite wären aber keine hinreichend ver-

lässliche Basis für die im Gesetz enthaltene Vermutung. 

 

Die vom Gesetzgeber für diesen Fall exemplarisch genannte Alternative 

– Einleitung eines selbständigen Beweisverfahrens – dürfte aber rational 

handelnde Besteller dazu veranlassen, soweit als möglich gemeinsame 

Feststellungen herbeizuführen. Anderenfalls riskieren sie, wenn nicht der 

Unternehmer das Institut der Zustandsfeststellung missbräuchlich oder 

sonst zu Unrecht einsetzt, während der Dauer des Beweisverfahrens ei-

nen Stillstand der weiteren Bauabwicklung oder der Nutzung, ohne dafür 

den Unternehmer erfolgreich in Anspruch nehmen zu können. Ob sie 

dem begegnen könnten mit dem Argument, die Zustandsfeststellung be-

ruhe auf einer Herstellung eines nicht abnahmereifen Werks durch den 

Unternehmer, der sich auch noch in Verzug befinde, ist aktuell völlig un-

klar.   

 

(4) Gerade eine Nutzung des Werks durch den Besteller ohne Abnahme 

birgt in vielerlei Hinsicht das Risiko, dass durch den Besteller oder Nut-

zer wie Mieter dem nicht abgenommen Werk des Unternehmers Schäden 

zugefügt werden, die ein "offenkundiger Mangel" wären, stammten sie 

vom Unternehmer bzw. wären sie vor der Zustandsfeststellung aufgetre-

ten.  Man denke nur an Maler- und Parkettverlegearbeiten (womit zu-

gleich deutlich wird, dass es für den Besteller durchaus aufwendig wer-

den kann, alle "offenkundigen Mängel" zu bemerken und in die Zu-

standsfeststellung aufnehmen zu lassen). Dieselben Probleme stellen 

sich aus Sicht des Nachunternehmers im Verhältnis zum Generalunter-

nehmer. Ob in der Weiterarbeit durch andere Gewerke, die das Werk 

                                           
87 A.A. Tschäpe/Werner, ZfBR 2017, 419, 423, die in diesem Fall eine einseitige Zu-

standsfeststellung durch den Unternehmer mit allen Rechtsfolgen insbesondere des 

§ 650g Abs. 3 BGB für möglich erachten. 
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des Nachunternehmers beschädigen können, eine Nutzung durch den 

Generalunternehmer liegt, ist zweifelhaft; es wird sich in diesen Fällen 

aber argumentieren lassen, dass das Werk dem Generalunternehmer 

"verschafft" worden ist. Von einem "Verschaffen" dürfte erst dann nicht  

mehr auszugehen sein, wenn der Unternehmer nach Fertigstellung sei-

nes Werks dieses weiterhin kontrolliert und damit effektiv negative Be-

einträchtigungen durch den Besteller oder von ihm beauftragte Dritte 

ausschließen kann. 

 

Geschützt vor einem Rechtsverlust ist der Besteller hinsichtlich derarti-

ger, erstmals später reklamierter "offenkundiger Mängel" nur, wenn er 

die Vermutung widerlegen kann. Das wird selten möglich sein. Wichtiger 

ist aber, dass die Vermutung gemäß § 650g Abs. 3 Satz 2 BGB nicht gilt, 

"wenn der Mangel nach seiner Art nicht vom Besteller verursacht worden 

sein kann". Die vom Gesetzgeber genannten Beispiele sind zutreffend; 

ähnliche Probleme stellen sich seit jeher, wenn der Besteller erstmals 

nach Abnahme innerhalb laufender Verjährungsfrist einen von ihm als 

Mangel bewerteten Zustand erkennt und der Unternehmer sich auf die 

daher den Besteller treffende Beweislast beruft. 

 

(5) § 650g Abs. 2 Satz 1 BGB unterstellt, der Unternehmer könne jederzeit 

Zustandsfeststellungen auch einseitig vornehmen. Es sind Fälle denkbar, 

in denen das ausscheidet, z.B. wenn der Besteller Baustellenverbot er-

teilt und die Baustelle hermetisch jedenfalls gegen den Unternehmer ab-

schirmt. Es lässt sich daran denken, analog § 648a Abs. 4 Satz 2 BGB in 

solchen Fällen eine Beweislastumkehr zulasten des Bestellers anzuneh-

men. Deren Inhalt könnte sein, dass vermutet wird, alle später vorhan-

denen offenkundigen Mängel iSd. § 650g Abs. 3 Satz 1 BGB seien nach 

der verweigerten Zustandsfeststellung entstanden und vom Besteller zu 

vertreten. 

 

Näher liegt aber, in der fehlenden Regelung dieser Fallgruppe in § 650g 

BGB ein beredtes Schweigen des Gesetzgebers zu sehen, so dass eine 

solche Analogie ausscheiden dürfte. Der Unternehmer müsste dann im 

Weg der einstweiligen Verfügung sich den Zutritt zur Baustelle einräu-

men lassen, um die einseitige Zustandsfeststellung vorzunehmen. Er-

leichterungen gemäß § 650d BGB gibt es hierfür nicht, denn diese Norm 

erfasst andere Sachverhalte. Der Verfügungsgrund wird aber regelmäßig 
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darin liegen, dass es zu einer Veränderung des Zustands des Werks 

kommt und der Unternehmer mit Zeitablauf in Beweisnot gerät. Der 

Verfügungsanspruch ergibt sich aus § 650g Abs. 1 Satz 1 BGB. 

 

 

3. Abänderbarkeit in AGB 

 

a) § 640 Abs. 2 BGB 

 

(1) Besteller 

 

Die dem Unternehmer eingeräumte Möglichkeit, eine Abnahmefiktion 

herbeizuführen, ist m.E. ein wesentlicher Grundgedanke des Gesetzes 

und lässt sich daher nicht ausschließen.88 Die übliche AGB-Regelung, es 

finde nur eine förmliche Abnahme statt und § 12 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 

VOB/B seien ausgeschlossen, enthält wohl schon gar keinen Ausschluss 

von § 640 Abs. 2 Satz 1 BGB; wollte man dies anders sehen, wäre die 

Klausel jedenfalls insoweit unwirksam. 

 

Zulässig dürften Ausgestaltungen im Detail sein, so die verbindliche 

Festlegung, wie lang die "angemessene Frist" sein muss, sofern sich dies 

im Rahmen einer vertretbaren Konkretisierung dieses unbestimmten 

Rechtsbegriffs hält.89 

 

(2) Unternehmer 

 

Erhöhte Anforderungen an die Abnahmeverweigerung des Bestellers – 

etwa dass er wesentliche oder alle ihm bekannten Mängel angeben oder 

ein Gutachten eines öbuv. Sachverständigen beifügen müsse – sind m.E. 

mit dem vom Gesetzgeber bewusst sehr formalisiert ausgestalteten Ver-

fahren nicht vereinbar und daher unwirksam. Detailausgestaltungen 

dürften vertretbar sein (s.o.). § 640 Abs. 2 Satz 2 BGB ist nicht einmal 

individuell abdingbar (vgl. § 650o BGB).  

 

b) § 650g Abs. 1-3 BGB 

 

                                           
88 Langen/Berger/Dauner-Lieb, 2018, § 640 BGB Rn. 74. 
89 Kniffka-Pause/Vogel, Bauvertragsrecht, 3. Auflage 2018, § 640 BGB Rn. 83.  
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(1) Besteller 

 

Das Grundkonzept der Norm dürfte nicht wirksam abänderbar sein, wäh-

rend geringfügige Detailanpassungen/Konkretisierungen wirksam mög-

lich sein dürften.90 

 

(2) Unternehmer 

 

Vorstehendes gilt entsprechend. 

 

 

III.  Kündigung (§§ 648a, 650h BGB) 

§ 648a Kündigung aus wichtigem Grund 

(1) 1Beide Vertragsparteien können den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung 

einer Kündigungsfrist kündigen. 2Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden 

Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der bei-

derseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur Fertigstellung 

des Werks nicht zugemutet werden kann. 

(2) Eine Teilkündigung ist möglich; sie muss sich auf einen abgrenzbaren Teil des ge-

schuldeten Werks beziehen. 

(3) § 314 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(4) 1Nach der Kündigung kann jede Vertragspartei von der anderen verlangen, dass sie 

an einer gemeinsamen Feststellung des Leistungsstandes mitwirkt. 2Verweigert eine Ver-

tragspartei die Mitwirkung oder bleibt sie einem vereinbarten oder einem von der ande-

ren Vertragspartei innerhalb einer angemessenen Frist bestimmten Termin zur Leistungs-

standfeststellung fern, trifft sie die Beweislast für den Leistungsstand zum Zeitpunkt der 

Kündigung. 3Dies gilt nicht, wenn die Vertragspartei infolge eines Umstands fernbleibt, 

den sie nicht zu vertreten hat und den sie der anderen Vertragspartei unverzüglich mit-

geteilt hat. 

(5) Kündigt eine Vertragspartei aus wichtigem Grund, ist der Unternehmer nur berech-

tigt, die Vergütung zu verlangen, die auf den bis zur Kündigung erbrachten Teil des 

Werks entfällt. 

(6) Die Berechtigung, Schadensersatz zu verlangen, wird durch die Kündigung nicht 

ausgeschlossen. 

 

§ 650h Schriftform der Kündigung 

Die Kündigung des Bauvertrags bedarf der schriftlichen Form. 
 

 

1. Wesentlicher Inhalt, Sinn und Zweck 

 

Die Änderungen haben vor allem konkretisierenden und klarstellenden Charakter. Sie 

orientieren sich in vielerlei Hinsicht an der Rechtsprechung des BGH und an der These 9, 

die der 3. Deutsche Baugerichtstag 2010 verabschiedete91. 

 

                                           
90 Näher Kniffka-Pause/Vogel, Bauvertragsrecht, 3. Auflage 2018, § 650g BGB R. 28. 
91 Vgl. BauR 2010, 1333. 
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a) § 648a BGB 

 

Die vorgesehene Norm regelt für das Werkvertragsrecht insgesamt (und nicht 

nur für das Bauvertragsrecht) erstmals die Kündigung aus wichtigem Grund. 

Sie lehnt sich stark an § 314 Abs. 1 BGB an, dem im Wesentlichen Abs. 1 ent-

spricht, ehe Abs. 3 auf § 314 Abs. 2 bis 3 BGB verweist. Das entspricht dem 

vom BGH92 und in der Literatur ganz überwiegend vertretenen Ansatz, auch 

unter dem Schuldrechtsmodernisierungsgesetz anzunehmen, ein Werkvertrag 

könne aus wichtigem Grund ("außerordentlich") gekündigt werden, wobei 

häufig die in § 314 BGB zum Ausdruck kommenden Wertungen herangezogen 

werden. Eine direkte Anwendung des § 314 BGB scheidet indessen aus, denn 

der Werkvertrag ist kein "Dauerschuldverhältnis". 

 

Unberührt bleibt das "freie" Kündigungsrecht des Bestellers, das bisher in 

§ 649 BGB geregelt war, aus dem nun § 648 BGB wird. 

 

Abs. 2 regelt die Teilkündigung und verlangt, dass sie sich auf "einen ab-

grenzbaren Teil des geschuldeten Werks beziehen" muss. 

 

Abs. 4 lehnt sich an die ständige Rechtsprechung des BGH93 an, betrifft aller-

dings anders als diese nur die Feststellung des Leistungsstands. 

 

Abs. 5 regelt unabhängig davon, ob der Unternehmer oder der Besteller aus 

wichtigem Grund kündigt, dass der Unternehmer nur die Vergütung verlangen 

darf, die auf das bis zur Kündigung erbrachte Teilwerk entfällt. Weitergehende 

Forderungen in Form von Schadensersatz bleiben gemäß Abs. 6 unberührt. 

 

b) § 650h BGB  

 

Nur für den Bauvertrag wird bestimmt, dass die Kündigung der schriftlichen 

Form bedarf. Das gilt sowohl für die "freie" (§ 648 BGB) als auch für die Kün-

digung aus wichtigem Grund (§ 648a BGB). Wie stets dient die Schriftform 

der Rechtssicherheit und der Beweissicherung und soll die Bauvertragspartei-

en vor übereilten Handlungen schützen94.  

                                           
92 Vgl. BGH, Urteil vom 07.04.2016 - VII ZR 56/15 Rn. 40. 
93 Vgl. insbesondere BGH, Urteil vom 22.05.2003 – VII ZR 143/02 (vgl. auch § 8 Abs. 7 

VOB/B). 
94 Vgl. zum Vorstehenden insgesamt Referentenentwurf, 11, 14, 52-55, 62 f.; BT-Drs. 

18/8486, 13, 16, 49-52, 61. 
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2. Anwendungsbeispiele, absehbare Streitfragen/Auslegungsprobleme 

 

a) Der Gesetzgeber hat sich dafür entschieden, nicht mit Regelbeispielen oder 

gar abschließend zu verdeutlichen, unter welchen Voraussetzungen einer Ver-

tragspartei eine Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt möglich ist. Dies 

entspricht dem grundsätzlich abstrakten Charakter des BGB und ist angesichts 

der Vielfalt der denkbaren Fallkonstellationen, die sich nicht vorhersehen las-

sen, eine weise Entscheidung. Den Rechtsanwender versetzt es allerdings in 

die Notwendigkeit, den konkreten Einzelfall nicht nur unter die abstrakten 

Vorgaben des § 648a Abs. 1 Satz 2 BGB zu subsumieren, sondern auch zu 

prüfen, ob eine vergleichbare Konstellation bereits Gegenstand einer höchst- 

oder obergerichtlichen Entscheidung war95. 

 

Der Gesetzgeber hat auch - abweichend von früheren Beratungen und Ent-

würfen - davon abgesehen, ein gesetzliches und nach Belieben aufgrund der 

Insolvenz des Unternehmers ausübbares Recht des Bestellers zu normieren, 

den Werk- oder wenigstens den Bauvertrag aus wichtigem Grund zu kündi-

gen. Ungeachtet dessen dürfte jedenfalls für Bauverträge auf längere Zeit 

Rechtssicherheit bestehen, denn es ist anzunehmen, dass bis auf weiteres alle 

Gerichte sich an der Grundsatzentscheidung des VII. Zivilsenats des BGH vom 

07.04.2016 orientieren werden. Gemäß diesem Urteil bestehen gegen eine 

nach einem Eigeninsolvenzantrag eines Unternehmers vom Besteller gemäß 

§ 8 Abs. 2 Nr. 1. Alt. 2 VOB/B ausgesprochene Kündigung und die damit ver-

knüpfte Schadensersatzfolge des § 8 Abs. 2 Nr. 2 VOB/B keine Wirksamkeits-

bedenken –weder aus dem Insolvenzrecht (insbesondere §§ 103, 119, 129 ff. 

InsO) noch aus dem AGB-Recht96. In allen Fällen, in denen der Unternehmer 

den Insolvenzantrag gestellt hat (und nicht ein Gläubiger), ermöglichen es die 

VOB/B-Klausel, wohl aber auch das vom BGH so bewertete allgemeine 

Rechtslage – die nun in § 648a Abs. 1 BGB normiert wird -, sich berechtigt im 

Wege der Kündigung vom Unternehmer zu trennen und Schadensersatz we-

gen Nichterfüllung durchsetzen zu können97. 

 

                                           
95 Vgl. etwa die Fallgruppen von Hebel, BauR 2011, 330, 334. 
96 Vgl. BGH, Urteil vom 07.04.2016 - VII ZR 56/15. 
97 Vgl. vertieft zu dem Urteil des BGH Schmitz, Die Abwicklung des Bauvertrags in der 

Insolvenz, IBR-Reihe (www.ibr-online.de), Stand 29.05.2016 Rn. 45 ff. 
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Auch im Hinblick auf § 648a Abs. 6 BGB ist klarzustellen, dass häufig die Kün-

digung aus wichtigem Grund durch die eine Vertragspartei deshalb berechtigt 

sein wird, weil der anderen Vertragspartei eine Pflichtverletzung zur Last fällt, 

die die andere Vertragspartei iSd. § 276 BGB zu vertreten hat, weil ihr Vor-

satz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt. Zwangsläufig ist das aber nicht; es sind 

auch Fälle denkbar, in denen die nach § 648a Abs. 1 Satz 2 BGB vorzuneh-

mende Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls und Interessenabwä-

gung ergeben, dass die Kündigung berechtigt ist, obwohl der gekündigten 

Vertragspartei kein Verschulden iSd. § 276 BGB zur Last fällt98.    

 

b) Durch die Verweisung in § 648a Abs. 3 BGB auf § 314 Abs. 2 und 3 BGB in 

Abs. 3 wird normiert, dass u.U.  vor wirksamem Ausspruch der Kündigung aus 

wichtigem Grund eine zur Abhilfe bestimmte Frist fruchtlos ablaufen oder eine 

Abmahnung erfolglos bleiben muss, weiter, dass eine zu spät ausgesprochene 

Kündigung verfristet ist. Welche Frist "angemessen" ist, ist wiederum eine 

Frage des Einzelfalls. Allenfalls als grobe Obergrenze, die keinesfalls über-

schritten werden sollte, kann die für das Dienstvertragsverhältnis geltende 

Zwei-Wochen-Frist gelten (§ 626 Abs. 2 Satz 1 BGB)99. Das heißt aber nicht, 

dass stets zwei Wochen nach Kenntnis vom Kündigungsgrund zur Verfügung 

stehen. 

 

Anders zu entscheiden dürfte sein, wenn das Verhalten des einen Vertrags-

partners nicht nur eine Kündigung durch den anderen Vertragspartners aus 

wichtigem Grund rechtfertigt, sondern dem anderen Vertragspartner wegen 

einer schuldhaften Pflichtverletzung des einen Vertragspartners und einer er-

folglos gesetzten Nachfrist ein – wenn auch nicht sofort ausgeübtes – Recht 

zugewachsen ist, Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen. Selbst 

wenn der andere Vertragspartner zunächst auf Erfüllung beharrt und nicht zü-

gig gemäß § 281 Abs. 4 BGB Schadensersatz statt der Leistung fordert, be-

darf es für den späteren Übergang auf Sekundärrechte keiner neuen Fristset-

zung, weil der andere Vertragspartner mit der verlangten Vertragserfüllung 

nicht auf Schadensersatz verzichtet hat und eine dem § 314 Abs. 3 BGB ent-

sprechende Vorschrift für den Schadensersatzanspruch nicht existiert100.  

 

                                           
98 Vgl. auch BGH, Urteil vom 27.10.1998 - X ZR 116/97. 
99 Vgl. Hebel, BauR 2011, 330, 337. 
100 Vgl. BGH, Urteil vom 20.01.2006 - V ZR 124/05 Rn. 16 ff.; Medicus/Petersen, Bürger-

liches Recht, 22. Aufl. 2009, Rn. 282; Vogel, BauR 2011, 313, 329 f. 
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c) § 648a Abs. 2 BGB eröffnet dem Besteller deutlich mehr Flexibilität, will er nur 

eine Teilkündigung aussprechen, als die vom BGH eng ausgelegte Klausel des 

§ 8 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 VOB/B („in sich abgeschlossene[r] Teil der vertragli-

chen Leistung“)101. Das darin Ausgesagte entspricht im Wesentlichen dem 

Meinungsstand, der schon bisher mehrheitlich in der Literatur zur bisherigen 

Rechtslage nach dem BGB vertreten wird102. 

 

d) § 648a Abs. 4 BGB trägt dem Umstand Rechnung, dass üblicherweise nach 

Kündigung eines Werkvertrags der Besteller das Werk selbst oder durch Dritte 

fertigstellen lässt und sich daher später der Leistungsstand zur Zeit der Kün-

digung nicht mehr feststellen lässt. Wenn auch die Regelung nur zur "Kündi-

gung aus wichtigem Grund" getroffen ist, ist kein Grund dafür ersichtlich, wa-

rum die dort niedergelegten Grundsätze nicht auch nach einer "freien" Kündi-

gung des Bestellers entsprechend gelten sollten (§ 648 BGB); die Notwendig-

keit der "Beweissicherung" stellt sich in gleicher Weise. 

 

Das formale Vorgehen ähnelt dem nach § 650g Abs. 2 BGB, so dass ich auf 

die dortigen Ausführungen verweise. Besondere Bedeutung hat der "innerhalb 

einer angemessenen Frist bestimmte[.] Termin", damit anschließend der Be-

steller das Werk fortführen (lassen) kann; zur Auslegung dieser missglückten 

Formulierung vgl. II.  2.b)(2). 

 

Nicht angesprochen wird in § 648a Abs. 4 BGB, dass der Unternehmer die Ab-

nahme des Teilwerks verlangen könne. Das erklärt sich daraus, dass insoweit 

der Unternehmer nach § 640 Abs. 2 BGB und hilfsweise nach § 650g BGB 

vorgehen kann. In der Praxis nehmen ohnehin viele Besteller die Leistungs-

standfeststellung nach Kündigung zum Anlass, auch die Abnahmereife des 

Teilwerks zu prüfen und ggf. mit Mängelvorbehalten abzunehmen. Das emp-

fiehlt sich im Hinblick auf die vielen ungeklärten materiell-rechtlichen und 

formalen Fragen, die sich stellen, wenn ein Besteller Mängelrechte vor Ab-

nahme korrekt durchsetzen will.  

 

e) § 648a Abs. 5 BGB frappiert prima facie, doch ist dagegen nichts einzuwen-

den: Liegt eine "freie" Kündigung vor, erhält der Unternehmer auch für den 

"weggekündigten" Teil den vereinbarten Werklohn (jedoch mit den gesetzlich 

geregelten Abzügen); insoweit geht § 648 BGB vor. Kündigt der Unternehmer 

                                           
101 Vgl. Kniffka/Schmitz, Bauvertragsrecht, 2. Aufl. 2016, § 649 Rn. 189. 
102 Vgl. Kniffka/Schmitz, Bauvertragsrecht, 2. Aufl. 2016, § 649 Rn. 38 ff., insb. 45. 
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aus wichtigem Grund, ohne dass ein Verschulden des Bestellers iSd. § 276 

BGB hinsichtlich der die Kündigung rechtfertigenden Umstände gegeben ist, 

ist die Rechtsfolge, dass der Vertrag beendet ist und der Unternehmer eine 

Vergütung nur für das erbrachte Teilwerk erhält, angemessen. Liegt aber we-

gen der zur Kündigung führenden Umstände ein Verschulden des Bestellers 

(vgl. insbesondere § 280 BGB) vor, stellt sich über den gemäß § 648a Abs. 6 

BGB unberührten Schadensersatzanspruch zu Gunsten des Unternehmers die 

gleiche Rechtsfolge wie nach § 648 BGB ein. Hat dagegen der Besteller aus 

wichtigem Grund gekündigt, ist klar, dass der Unternehmer keine Vergütung 

für den "weggekündigten" Teil beanspruchen kann. Vielmehr kann der Bestel-

ler, wenn dem Unternehmer Verschulden zur Last fällt, als Schadensersatzan-

spruch etwa die Restfertigstellungsmehrkosten durchsetzen (§ 648a Abs. 6 

iVm. § 280 Abs. 1 oder § 281 Abs. 1 BGB). 

 

f) Warum die schriftliche Form nur für den Bauvertrag in § 650h BGB, nicht aber 

generell für den Werkvertrag vorgegeben ist, mag dahinstehen. 

 

Die Kündigungserklärung muss "von dem Aussteller eigenhändig durch Na-

mensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeich-

net werden" (§ 126 Abs. 1 BGB). Ersetzt werden kann die schriftliche Form 

gemäß § 126 Abs. 3 BGB durch die elektronische Form: Dann "muss der Aus-

steller der Erklärung dieser seinen Namen hinzufügen und das elektronische 

Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signatur-

gesetz versehen" (§ 126a Abs. 1 BGB). Eine Mail reicht also nicht. 

 

Wird die Schriftform nicht eingehalten, ist die Kündigung nichtig (§ 125 Satz 1 

BGB). Zu beachten ist aber, dass auch ohne korrekte schriftliche Kündigung 

durch den Besteller sich denen einer Kündigung gleichstehende Rechtsfolgen 

ergeben können, wenn etwa der Besteller dem Unternehmer Baustellenverbot 

erteilt und/oder das Bauwerk durch einen anderen Unternehmer fertig stellen 

lässt – der Unternehmer wird in diesen Fällen regelmäßig über § 326 Abs. 2 

Satz 2 BGB103 hinreichend geschützt sein. 

 

 

3. Abänderbarkeit in AGB 

 

                                           
103 Vgl. dazu BGH, Urteil vom 14.01.2010 – VII ZR 106/08 Rn. 12. 
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Da das neue Recht im Wesentlichen in gesetzliche Form gießt, was Inhalt der 

Rechtsprechung zur Kündigung des Bauvertrags aus wichtigem Grund ist, kann we-

gen der AGB-Kontrollmaßstäbe auf die vorhandene Literatur und Rechtsprechung 

verwiesen werden, insbesondere zu den formalen Anforderungen und dem Inhalt 

der einschlägigen VOB/B-Klauseln (vgl. §§ 4 Abs. 7, Abs. 8, 5 Abs. 3, Abs. 4 je 

iVm. § 8 Abs. 3, ferner §§ 8 Abs. 2 und den 2016 grundlegend veränderten § 8 

Abs. 4 VOB/B). 

 

 

IV.  Abschlags- und Schlusszahlungen (§§ 632a Abs. 1, 650g Abs. 4; 309 Nr. 15a BGB) 

§ 632a (1) 1Der Unternehmer kann von dem Besteller eine Abschlagszahlung in Höhe des 

Wertes der von ihm erbrachten und nach dem Vertrag geschuldeten Leistungen verlan-

gen. 2Sind die erbrachten Leistungen nicht vertragsgemäß, kann der Besteller die Zah-

lung eines angemessenen Teils des Abschlags verweigern. 3Die Beweislast für die ver-

tragsgemäße Leistung verbleibt bis zur Abnahme beim Unternehmer. 4§ 641 Abs. 3 gilt 

entsprechend. 5Die Leistungen sind durch eine Aufstellung nachzuweisen, die eine rasche 

und sichere Beurteilung der Leistungen ermöglichen muss. 6Die Sätze 1 bis 5 gelten auch 

für erforderliche Stoffe oder Bauteile, die angeliefert oder eigens angefertigt und bereit-

gestellt sind, wenn dem Besteller nach seiner Wahl Eigentum an den Stoffen oder Bautei-

len übertragen oder entsprechende Sicherheit hierfür geleistet wird. 

(2) Die Sicherheit nach Absatz 1 Satz 6 kann auch durch eine Garantie oder ein sonstiges 

Zahlungsversprechung eines im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb 

befugten Kreditinstituts oder Kreditversicherers geleistet werden.  

 

§ 650g (4) 1Die Vergütung ist zu entrichten, wenn  

1. der Besteller das Werk abgenommen hat oder die Abnahme nach § 641 Abs. 2 ent-

behrlich ist, und  

2. der Unternehmer dem Besteller eine prüffähige Schlussrechnung übergeben hat. 
2Die Schlussrechnung ist prüffähig, wenn sie eine übersichtliche Aufstellung der erbrach-

ten Leistungen enthält und für den Besteller nachvollziehbar ist. 2Sie gilt als prüffähig, 

wenn der Besteller nicht innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Schlussrechnung be-

gründete Einwendungen gegen ihre Prüffähigkeit erhoben hat. 

 

§ 309 Nr. 15 Auch soweit eine Abweichung von den gesetzlichen Vorschriften zulässig ist, 

ist in Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam   

[…] 15. eine Bestimmung, nach der der Verwender bei einem Werkvertrag  

a) für Teilleistungen Abschlagszahlungen vom anderen Vertragsteil verlangen kann, die 

wesentlich höher sind als die nach § 632a Abs. 1 und 650m Abs. 1 zu leistenden Ab-

schlagszahlungen, oder  

b) die Sicherheitsleistung nach § 650m Abs. 2 nicht oder nur in geringerer Höhe leisten 

muss. 

 

 

1.  Wesentlicher Inhalt, Sinn und Zweck  

 

a) § 632a Abs. 1 BGB  

 

Bisher war nach § 632a Abs. 1 BGB a.F. Voraussetzung für Abschlagsforde-

rungen des Unternehmers, dass die von ihm erbrachte Leistung zu einem 
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Wertzuwachs beim Besteller führt. Damit unterschied sich die bisherige ge-

setzliche Regelung von § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 VOB/B. Dieser fordert keinen 

Wertzuwachs, sondern gesteht dem Unternehmer einen Anspruch auf Ab-

schlagszahlung in Höhe des Werts der jeweils nachgewiesenen Leistungen zu. 

Gemeint ist damit nicht ein objektiv ermittelter Wert (etwa durch Werterhö-

hung des bebauten Grundstücks), sondern der anteilige, nach dem Vertrag 

bemessene Wert der erbrachten Leistungen. Wann und in welcher Höhe ein 

Wertzuwachs im Sinne des § 632a Abs. 1 BGB a.F. vorlag, ist hoch umstrit-

ten104. Unabhängig davon, dass in der Baupraxis diese verunglückte Vorschrift 

interessengerecht, aber auch sehr frei ausgelegt wurde105, erachtete der Ge-

setzgeber einen klarer formulierten Wortlaut als notwendig. Deshalb wurde 

die Regelung in Anlehnung an § 16 Abs. 1 VOB/B geändert. Der Anspruch auf 

Abschlagszahlung knüpft nicht mehr an einen Wertzuwachs, sondern an die 

Höhe des Werts der erbrachten und nach dem Vertrag geschuldeten Leistun-

gen an. Grundlage für den mit der Abschlagszahlung beanspruchten Vergü-

tungsanspruch ist also künftig einzig und allein die vereinbarte Vergütung. Bei 

Einheitspreisverträgen richtet sie sich nach dem Aufmaß und dem vereinbar-

ten Einheitspreis; bei Pauschalverträgen ist eine am Vertragspreis orientierte 

Bewertung der erbrachten Leistungen notwendig.  

 

Komplett neugefasst wurde die Auswirkung von "Mängeln" auf den Anspruch 

auf Abschlagszahlung. Bisher ergab sich aus § 632a Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 

BGB a.F., dass wesentliche "Mängel" die Abschlagszahlung komplett blockie-

ren. Hingegen durfte der Besteller nicht wegen unwesentlicher "Mängel" die 

Zahlung verweigern, sondern war dazu verpflichtet, Abschlagszahlungen – 

vermindert um einen Einbehalt – zu bezahlen. Diese Regelung wird nunmehr 

gestrichen. Darum wird eine Abschlagsforderung unabhängig davon, ob ein 

nicht vertragsgerechter Zustand vorliegt, der im Abnahmestadium als ein we-

sentlicher oder unwesentlicher Mangel zu qualifizieren wäre, fällig. Unbenom-

men bleibt dem Besteller, ein Leistungsverweigerungsrecht in Form eines Ein-

behalts geltend zu machen.  

 

Satz 3 des § 632a Abs. 1 BGB enthält eine Beweislastregelung. Demnach ver-

bleibt die Beweislast für die vertragsgemäße Leistung bis zur Abnahme – wie 

stets - beim Unternehmer.   

 

                                           
104 Vgl. Kniffka/von Rintelen, Bauvertragsrecht, 2. Aufl. 2016, § 632a Rn. 25 ff.  
105 Vgl. Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 4. Aufl. 2014, 5. Teil Rn. 272.  
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Nicht mehr in § 632a BGB enthalten sind die die Abschlagszahlungen beim 

Bauträgervertrag und die Verbraucherschutzrechte beim Hausbau- und Um-

bauvertrag betreffenden Regelungen. Diese sind in den §§ 650m und 650v 

BGB aufgegangen.  

 

b) § 650g Abs. 4 BGB  

 

Auf Anregung des Bundesrats enthält § 650g BGB den neuen Absatz 4. Ab-

weichend zur bisherigen Rechtslage wird in Anlehnung an die VOB/B-Klauseln 

damit bewirkt, dass für sämtliche Bauverträge die Fälligkeit der Vergütung 

von der Vorlage einer prüffähigen Schlussrechnung abhängig ist. Konsequenz 

dieser Vereinheitlichung ist, dass die Streitfragen aus der VOB/B zur Prüffä-

higkeit der Schlussrechnung auch für "reine" BGB-Bauverträge relevant wer-

den. Explizit geregelt ist dazu, dass sich der Besteller nicht auf eine fehlende 

Prüffähigkeit berufen kann, wenn er diesen Einwand nicht binnen 30 Tagen 

nach Zugang der Rechnung mit begründeten Einwendungen erhoben hat. An-

ders als beim VOB/B-Vertrag tritt bei einer prüffähigen Schlussrechnung so-

fort Fälligkeit ein.106  

 

c) § 309 Nr. 15a BGB  

 

Durch diese Regelung wird der Kanon der Klauselverbote ohne Wertungsmög-

lichkeit gemäß § 309 BGB um ein Verbot erweitert, nach dem es dem Unter-

nehmer verwehrt wird, über formularmäßige Klauseln Abschlagszahlungen zu 

beanspruchen, die wesentlich höher sind als die nach § 632a Abs. 1 BGB und 

§ 650m Abs. 1 BGB zu leistenden. Auf diese Weise soll ausweislich der Geset-

zesbegründung107 verhindert werden, dass die dem Schutz des Bestellers die-

nenden Vorschriften unangemessen eingeschränkt werden. Diese Regelung 

betrifft gemäß § 310 Abs. 1 Satz 1 BGB primär den Verbraucherschutz. Von 

§ 632a Abs. 1 BGB abweichende Regelungen dürften wegen der Indizwirkung 

dieses Klauselverbots (vgl. VII.  3.b) auch im unternehmerischen Geschäfts-

verkehr unwirksam sein.  

 

 

2. Anwendungsbeispiele, Streitfragen/Auslegungsprobleme  

 

                                           
106  Näher Kniffka-Pause/Vogel, Bauvertragsrecht, 3. Auflage 2018, § 650g BGB Rn. 

32. 
107 Vgl. BT-Drs. 18/8486, 37 f. 
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a) § 632a Abs. 1 BGB 

 

(1) Zu begrüßen ist, dass das Gesetz eine weitere Schwäche der bisherigen 

Fassung beseitigt hat, indem es nun nicht mehr von – vor Abnahme gar 

nicht gegebenen – "Mängel[n]" (so § 632a Abs. 1 Satz 2 BGB a.F.) 

spricht, sondern korrekt von "nicht vertragsgemäß[en]" Leistungen 

(§ 632a Abs. 1 Sätze 2 und 3 BGB). Damit gibt das Gesetz der Disposi-

tionsbefugnis des Unternehmers während der Herstellungsphase ihren 

gebührenden Stellenwert. Das steht in Übereinstimmung mit den Urtei-

len des BGH vom 19.01.2017, dass der Besteller Mängelrechte nach 

§ 634 BGB grundsätzlich erst nach Abnahme des Werks mit Erfolg gel-

tend machen kann108. 

 

(2) Hält man sich beispielsweise einen Rohbauunternehmer vor Augen, be-

deutet die Neuregelung des § 632a Abs. 1 BGB für ihn, dass er unab-

hängig von einem Wertzuwachs bei seinem Besteller für den auf der 

Baustelle eingebrachten Beton usw. bei Vorliegen der übrigen Voraus-

setzungen entsprechend den mit dem Besteller vereinbarten Einheits-

preisen Abschläge verlangen kann. Beansprucht der Unternehmer auf 

dieser Grundlage beispielsweise einen Abschlag in Höhe von € 300.000 

und wendet der Besteller hiergegen zu Recht ein, dass die Leistung nicht 

vollständig vertragsgemäß sei und zur Herbeiführung vertragsgemäßer 

Zustände ein Aufwand von € 30.000 aufgebracht werden müsse, so 

muss der Besteller unabhängig davon, ob der aktuell nicht vertragsge-

mäße Zustand später einen wesentlichen Mangel darstellen würde, einen 

Abschlag in Höhe von € 240.000 ausbezahlen (ursprüngliche Forderung 

abzüglich eines Einbehalts in doppelter Höhe der voraussichtlichen Be-

seitigungskosten [§ 632a Abs. 1 Satz 4 iVm. § 641 Abs. 3 BGB analog]). 

In Höhe von € 60.000 hängt die Zahlungspflicht des Bestellers davon ab, 

dass der nicht vertragsgemäße Zustand im weiteren Bauverlauf beseitigt 

wird. Im Prozess würde eine Zug-um-Zug-Verurteilung erfolgen. 

 

Moniert der Besteller nur, dass die Leistung nicht vertragsgemäß sei, 

ohne von sich aus zu den Kosten vorzutragen, die mit der Herbeiführung 

eines vertragsgemäßen Zustands verbunden sind, dürfte es – wie im 

Stadium nach Abnahme – im Hinblick auf § 320 Abs. 1 BGB dem Unter-

nehmer obliegen darzutun, dass der einbehaltene Betrag auch unter Be-

                                           
108 Vgl. bspw. BGH, Urteil vom 19.01.2017 - VII ZR 301/13. 
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rücksichtigung des Durchsetzungsinteresses des Bestellers unverhält-

nismäßig und deshalb unbillig hoch ist109. Auf die Bedeutung des BGH-

Urteils vom 04.07.1996 (VII ZR 125/95), das dem Besteller das Risiko 

einer schuldlosen Fehleinschätzung der Beseitigungskosten abnimmt, 

hat frühzeitig Kniffka110 hingewiesen. Geht es im Stadium nach Abnah-

me "nur" um Risiken aufgrund Prozesskosten und (Verzugs-)Zinsen, 

drohen in der Bauphase deutlich höhere Schäden. Diese entstehen, 

wenn der Unternehmer wegen Nicht- oder nicht vollständiger Zahlung 

auf eine Abschlagsrechnung nach Fristsetzung eine Kündigung aus wich-

tigem Grund ausspricht. Der regelmäßige Konter des Bestellers, der die 

Kündigung zurückweist, liegt in einer Aufforderung zur sofortigen Wie-

deraufnahme der Arbeiten und ggf. in einer bestellerseitigen Kündigung 

aus wichtigem Grund. 

  

(3) Kritisch wird in der Literatur an der Neuregelung wird gesehen, dass Un-

ternehmer über eine geschickte Kalkulation anfangs zu hohe Abschlags-

zahlungen beanspruchen könnten111. Konkret bezieht sich dieser Ein-

wand darauf, dass Unternehmer für anfänglich geschuldete Leistungen 

überhöhte Einheitspreise vorsehen und somit objektiv eine im Hinblick 

auf ihre bis dato erbrachte Leistung zu hohe Abschlagszahlung erlangen 

könnten. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass der Besteller dem 

durch eine sorgfältige Prüfung der Einheitspreise (und Vermeidung 

"kopflastiger" Zahlungspläne) entgegenwirken kann.   

 

Wenn die Höhe der Abschlagszahlung nicht aus vereinbarten Einheits-

preisen x Mengen ermittelt wird, sondern aus der Gesamtkalkulation ab-

zuleiten ist (beispielsweise beim Pauschalvertrag), ist die Ermittlung des 

anteiligen Werts der erbrachten Leistung deutlich schwieriger, weshalb 

sich die Praxis zu Großbauvorhaben oft mit für beide Seiten vertretba-

ren, an einen bestimmten, möglichst klar definierten Leistungsstand an-

knüpfenden Zahlungsplänen behilft. 

 

(4) Besteller, die einen Verbraucherbauvertrag abgeschlossen haben, sind 

dadurch geschützt, dass der Unternehmer lediglich 90% der vereinbar-

ten Gesamtvergütung als Abschläge verlangen kann (§ 650m Abs. 1 

                                           
109 Vgl. BGH, Urteil vom 04.07.1996 - VII ZR 125/95; BGH, Urteil vom 06.12.2007 - VII 

ZR 125/06 Rn. 17 f. 
110 Vgl. Kniffka, IBR 1997, 14. 
111 Vgl. Orlowski, ZfBR 2016, 419, 420.  
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BGB). Abänderungen in AGB des Unternehmers sind unwirksam, aller-

dings nur, sofern die verlangten Abschläge "wesentlich höher sind als 

die nach § […] 650m zu leistenden Abschlagszahlungen" (§ 309 Nr. 15a 

BGB). Was unter dem Begriffspaar „wesentlich höher“ zu verstehen ist, 

ist unklar. Man könnte an einen relativen Prozentsatz oder an eine feste 

betragsmäßige Grenze anknüpfen. Sachgerecht erscheint mir eher die 

erste Variante. 

 

b) § 650g Abs. 4 BGB 

 

(1) Bislang kannte der BGB-Vertrag keine § 14 VOB/B entsprechende Norm, 

und die Rechnungslegung war keine Fälligkeitsvoraussetzung112. Fällig 

wurde der Vergütungsanspruch des Unternehmers beim BGB-Bauvertrag 

mit Abnahme (oder deren Substituten). Umstritten ist, ob der Besteller 

bisher ohne Vorlage einer (prüffähigen) Rechnung durch den Unterneh-

mer in Verzug geraten konnte. Diese Frage ist nach dem neuen Recht zu 

verneinen. 

 

(2) Nach ihrem Wortlaut ist die Neuregelung unvollständig. Wohl in allen 

Fällen, in denen eine weitere Leistung durch den Unternehmer nicht 

mehr in Betracht kommt, sollte gelten, dass er eine derartige Rechnung 

erstellen muss. Dies betrifft beispielsweise Fälle einer vom Besteller 

endgültig verweigerten Abnahme oder eines - in der BGH-

Rechtsprechung kreierten, dogmatisch noch nicht hinreichend konturier-

ten - Abrechnungsverhältnisses. Eine Erstreckung der Norm auf diese 

Fallgruppen ist wohl im Weg großzügiger Auslegung bzw. analoger An-

wendung möglich.  

 

(3) § 650g Abs. 4 Satz 1 BGB dürfte lex specialis zu § 641 Abs. 4 BGB sein. 

Der Unternehmer kann also Fälligkeitszinsen gemäß § 641 Abs. 4 iVm. 

§ 650g Abs. 4 BGB erst durchsetzen, wenn er eine prüfbare Rechnung 

gelegt hat. Gleiches gilt, wenn die Rechnung objektiv nicht prüfbar ist 

und binnen der Frist von 30 Tagen der Besteller keine Einwände gegen 

deren Prüfbarkeit erhoben hat; Zinsen sind dann nach Ablauf der Frist 

von 30 Tagen an zu zahlen.   

 

                                           
112 Vgl. BGH, Urteil vom 27.01.2011 – VII ZR 41/10 Rn. 18.  
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(4) Die Verjährungsfrist von drei Jahren, die für den Werklohnanspruch gilt, 

beginnt nicht zu laufen, solange keine Schlussrechnung vorliegt. Das 

Gesetz räumt – anders als § 14 Abs. 4 VOB/B – dem Besteller keine 

Möglichkeit ein, in "Selbstvornahme" die Schlussrechnung zu erstellen 

und dadurch die Verjährung anlaufen zu lassen. Mit der Rechtsprechung 

des BGH zur vom Planer nicht gestellten Schlussrechnung wird man aber 

den Besteller als nicht schutzlos ansehen müssen: Er kann einem mit 

der Erstellung der Schlussrechnung säumigen Unternehmer eine ange-

messene Frist zur Rechnungsstellung setzen. Kommt dieser seiner Ob-

liegenheit nicht alsbald nach, so kann dies dazu führen, dass er sich hin-

sichtlich der Verjährung seines Werklohnanspruchs nach Treu und Glau-

ben (§§ 162 Abs. 1, 242 BGB) so behandeln lassen muss, als sei die 

Schlussrechnung innerhalb angemessener Frist erteilt worden113. 

 

 

3. Abänderbarkeit in AGB   

 

Zunächst sei auf § 309 Nr. 15a BGB verwiesen. Ansonsten sind Abänderungsmög-

lichkeiten für den Unternehmer kaum ersichtlich. Hingegen begegnet es keinen Be-

denken, wenn der Besteller § 650g Abs. 4 BGB abbedingt und stattdessen § 641 

BGB für anwendbar erklärt. Wirksam ist auch eine an § 14 Abs. 4 VOB/B angelehn-

te Klausel.  

 

 
V.  Architekten- und Ingenieurvertrag (§§ 650p-t BGB) 

§ 650p (1) Durch einen Architekten- oder Ingenieurvertrag wird der Unternehmer ver-

pflichtet, die Leistungen zu erbringen, die nach dem jeweiligen Stand der Planung und 

Ausführung des Bauwerks oder der Außenanlage erforderlich sind, um die zwischen den 

Parteien vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele zu erreichen.  

(2) 1Soweit wesentliche Planungs- und Überwachungsziele noch nicht vereinbart sind, hat 

der Unternehmer zunächst eine Planungsgrundlage zur Ermittlung dieser Ziele zu erstel-

len. 2Er legt dem Besteller die Planungsgrundlage zusammen mit einer Kosteneinschät-

zung für das Vorhaben zur Zustimmung vor.  

 

§ 650q (1) Für Architekten- und Ingenieurverträge gelten die Vorschriften des Kapitels 1 

des Untertitels 1 sowie die §§ 650b, 650e bis 650h entsprechend, soweit sich aus diesem 

Untertitel nichts anderes ergibt.  

(2) 1Für die Vergütungsanpassung im Fall von Anordnungen nach § 650b Absatz 2 gelten 

die Entgeltberechnungsregeln der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure in der 

jeweils geltenden Fassung, soweit infolge der Anordnung zu erbringende oder entfallende 

Leistungen vom Anwendungsbereich der Honorarordnung erfasst werden. 2Im Übrigen ist 

die Vergütungsanpassung für den vermehrten oder verminderten Aufwand auf Grund der 

angeordneten Leistung frei vereinbar. 3Soweit die Vertragsparteien keine Vereinbarung 

treffen, gilt § 650c entsprechend.  

                                           
113 Vgl. BGH, Urteil vom 19.06.1986 - VII ZR 221/85. 
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§ 650r (1) 1Nach Vorlage von Unterlagen gemäß § 650p Absatz 2 kann der Besteller den 

Vertrag kündigen. 2Das Kündigungsrecht erlischt zwei Wochen nach Vorlage der Unterla-

gen, bei einem Verbraucher jedoch nur dann, wenn der Unternehmer ihn bei der Vorlage 

der Unterlagen in Textform über das Kündigungsrecht, die Frist, in der es ausgeübt wer-

den kann, und die Rechtsfolgen der Kündigung unterrichtet hat.  

(2) 1Der Unternehmer kann dem Besteller eine angemessene Frist für die Zustimmung 

nach § 650p Absatz 2 Satz 2 setzen. 2Er kann den Vertrag kündigen, wenn der Besteller 

die Zustimmung verweigert oder innerhalb der Frist nach Satz 1 keine Erklärung zu den 

Unterlagen abgibt.  

(3) Wird der Vertrag nach Absatz 1 oder 2 gekündigt, ist der Unternehmer nur berech-

tigt, die Vergütung zu verlangen, die auf die bis zur Kündigung erbachten Leistungen 

entfällt.  

 

§ 650s Der Unternehmer kann ab der Abnahme der letzten Leistung des bauausführen-

den Unternehmers oder der bauausführenden Unternehmer eine Teilabnahme der von 

ihm bis dahin erbrachten Leistungen verlangen.  

 

§ 650t Nimmt der Besteller den Unternehmer wegen eines Überwachungsfehlers in An-

spruch, der zu einem Mangel an dem Bauwerk oder an der Außenanlage geführt hat, 

kann der Unternehmer die Leistung verweigern, wenn auch der ausführende Bauunter-

nehmer für den Mangel haftet und der Besteller dem bauausführenden Unternehmer 

noch nicht erfolglos eine angemessene Frist zur Nacherfüllung bestimmt hat. 
 

 

1. Wesentlicher Inhalt, Sinn und Zweck 

 

a) § 650p BGB  

 

Abs. 1 der Vorschrift verpflichtet den Planer als Unternehmer, diejenigen Leis-

tungen zu erbringen, die erforderlich sind, um die zwischen den Parteien ver-

einbarten Planungs- und Überwachungsziele zu erreichen. Maßgeblich für die-

se Leistungspflichten ist der jeweilige Stand der Planung und Ausführung des 

Bauwerks oder der Außenanlage. Abs. 2 legt fest, dass der Planer, soweit die 

wesentlichen Planungs- und Überwachungsziele noch nicht vereinbart sind, 

zunächst eine Planungsgrundlage zur Ermittlung dieser Ziele zu erstellen und 

dem Besteller zusammen mit einer Kosteneinschätzung zur Zustimmung vor-

zulegen hat. 

 

b) § 650q Anwendbare Vorschriften  

 

§ 650q Abs. 1 BGB erklärt die Vorschriften des Kapitel 1 des Untertitels 1 – 

das sind die §§ 631-650 BGB – sowie die §§ 650b, 650e, 650f, 650g und 

650h BGB für "entsprechend anwendbar", soweit sich aus Untertitel 2 – das 

sind die §§ 650p–650t BGB – nichts anderes ergibt. 
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Für eine Vergütungsanpassung aufgrund einer Anordnung des Bestellers nach 

§ 650b Abs. 2 BGB sollen die "Entgeltberechnungsregeln" der HOAI gelten, 

soweit die infolge der Änderung zu erbringenden oder entfallenden Leistungen 

von deren Anwendungsbereich erfasst werden (§ 650q Abs. 2 Satz 1 BGB). 

Für nicht der HOAI unterfallende Änderungsleistungen soll die Anpassung der 

Vergütung infolge der Änderung frei vereinbar sein (§ 650q Abs. 2 Satz 2 

BGB). Einigen die Parteien sich im Falle des Satzes 2 nicht, gilt § 650c BGB 

entsprechend (§ 650q Abs. 2 Satz 3 BGB). 

 

c) § 650r BGB  

 

§ 650r BGB knüpft an § 650p Abs. 2 BGB an. Die Norm gewährt in Abs. 1 

Satz 1 dem Besteller ein Sonderkündigungsrecht nach der Vorlage von Pla-

nungsgrundlage und Kosteneinschätzung. Gemäß § 650r Abs. 1 Satz 2 BGB 

erlischt dieses Sonderkündigungsrecht zwei Wochen nach Vorlage der Unter-

lagen. Ist der Besteller ein Verbraucher, erlischt das Sonderkündigungsrecht 

innerhalb der genannten Frist nur, wenn der Planer den Besteller mit Vorlage 

der Unterlagen in Textform (§ 126b BGB) über das Sonderkündigungsrecht, 

die Zwei-Wochen-Frist und die Rechtsfolgen einer Kündigung unterrichtet hat. 

 

§ 650r Abs. 2 BGB gibt dem Planer unter bestimmten Voraussetzungen eben-

falls ein Sonderkündigungsrecht. Satz 1 sieht vor, dass der Planer dem Bestel-

ler zur Erteilung der in § 650p Abs. 2 Satz 2 BGB vorgesehenen Zustimmung 

eine angemessene Frist setzen kann. Verweigert der Besteller die Zustim-

mung oder gibt er innerhalb der gesetzten Frist keine Erklärung ab, kann der 

Planer den Vertrag kündigen. 

 

Im Falle einer Kündigung nach Abs. 1 und 2 hat der Planer nur Anspruch auf 

eine Vergütung für die bis zur Kündigung erbrachten Leistungen (§ 650r Abs. 

3 BGB). 

 

d) § 650s BGB  

 

Die Vorschrift gewährt dem Planer einen Anspruch auf Teilabnahme seiner bis 

dahin erbrachten Leistungen, sobald sämtliche Leistungen der bauausführen-

den Unternehmer abgenommen sind. 

 

e) § 650t BGB  
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Gemäß § 650t BGB kann der Planer, der aufgrund eines Überwachungsfehlers, 

der zu einem Mangel am Bauwerk oder an der Außenanlage geführt hat, in 

Anspruch genommen wird, die Leistung verweigern, wenn auch der ausfüh-

rende Unternehmer für den Mangel haftet und der Besteller diesem Unter-

nehmer noch nicht erfolglos eine angemessene Frist zur Nacherfüllung gesetzt 

hat. 

 

 

2. Anwendungsbeispiele, absehbare Streitfragen/Auslegungsprobleme 

 

a) Art. 229 § 39 EGBGB Inkrafttreten 

 

Das neue Recht soll für alle Schuldverhältnisse (Verträge) gelten, die ab dem 

01.01.2018 entstehen (zu Details vgl. B.  II.  2). Damit wird sich für Architek-

ten- und Ingenieurverträge mit stufenweiser Beauftragung dieselbe Problema-

tik ergeben wie beim Abruf einer weiteren Stufe nach Inkrafttreten einer Neu-

fassung der HOAI. Der Vertrag unterfällt dann zwei verschiedenen Fassungen 

des BGB.114 

 

b) § 650p BGB  

 

(1) Nach dem Referentenentwurf115 begründet § 650p Abs. 1 BGB die ver-

tragstypischen Pflichten des Architekten- oder Ingenieurvertrags. Es sei 

"zwischen dem Planungserfolg und den Planungs- und Leistungsschritten 

zu unterscheiden". Damit schuldet der Planer (abhängig vom Leistungs-

stand) nicht nur die Einhaltung der vereinbarten Planungs- und Überwa-

chungsziele, sondern auch die Leistungen/ Arbeitsschritte, die zur Errei-

chung ersterer erforderlich sind. Das entspricht der neueren Rechtspre-

chung des BGH. Klargestellt ist nunmehr, dass der Planervertrag über 

Planungs- und Überwachungsleistungen grundsätzlich als Werkvertrag 

einzuordnen ist, mag er auch eine leistungsbezogene Komponente ha-

ben116. Das wird sich voraussichtlich auf den Standardtypus des Planer-

vertrags – in dem die Parteien zur Beschreibung der geschuldeten Leis-

tung auf Leistungsbilder der HOAI verweisen und daraus alle oder aus-

gewählte Grundleistungen vereinbaren – erheblich auswirken. Hierfür 

spricht auch die (grundsätzlich zutreffende) Aussage im Referentenent-

                                           
114 A.A. Langen/Berger/Dauner-Lieb, 2018, Art. 229 EGBGB Rn. 25. 
115 Vgl. Referentenentwurf, 69. 
116 Vgl. Kniffka, BauR 2017, 1747, 1846 f., 1850. 
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wurf117, es sei nicht auszuschließen, "dass die HOAI nicht alle Leistungen 

abdeckt, die der Architekt oder Ingenieur im Einzelfall vertraglich schul-

det". 

 

(2) Ziel des Absatzes 2 des § 650p BGB ist es, eine verbindliche Festlegung 

der zu erreichenden Vertragsziele zu ermöglichen.  

 

Der Planer ist verpflichtet, eine "Planungsgrundlage zur Ermittlung die-

ser Ziele zu erstellen", soweit wesentliche Planungs- und Überwa-

chungsziele noch nicht vereinbart sind. Der Gesetzgeber hat dabei die 

Konstellation im Blick, dass der Besteller bei Vertragsabschluss nur vage 

Vorstellungen von dem Bauvorhaben hat118. Der Planer soll daher ver-

pflichtet sein, "verschiedene Leistungen mit dem Ziel der Herbeiführung 

einer Konkretisierung zu erbringen, etwa die Wünsche des Bestellers zu-

nächst genauer zu ermitteln oder Skizzen und Entwürfe zu erstellen"119. 

 

Das Leistungsbild des § 34 HOAI iVm. Anlage 10.1 enthält bereits einige 

Grundleistungen, die man als Planungsgrundlage verstehen können 

wird, z.B. Klären der Aufgabenstellung (LP 1), Ortsbesichtigung (LP 1) 

oder Analysieren der Grundlagen (LP 2). In der Begründung zu § 650p 

Abs. 2 BGB  werden auch "Entwürfe" erwähnt, was sogar als Verweis auf 

die LP 3 verstanden werden könnte. Ferner ließe sich an die ebenfalls in 

Anlage 10.1 enthaltenen Besonderen Leistungen der Bedarfsplanung 

und der Bedarfsermittlung sowie des Aufstellens eines Funktionspro-

gramms oder eines Raumprogramms denken.  

 

Für die Auslegung entscheidend dürfte sein, was man unter den wesent-

lichen Planungs- und Überwachungszielen zu verstehen hat. Es spricht 

viel dafür, dass es sich dabei um die Grundleistungen der LP 1 (Klären 

der Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der Bedarfspla-

nung des Bestellers) und um die Grundleistungen a) und b) der LP 2 

(jeweils gemäß Anlage 10.1 zu § 34 Abs. 4 HOAI) handelt120.  

 

                                           
117 Referentenentwurf, 70. 
118 Vgl. Referentenentwurf, 69. 
119 Referentenentwurf, 69. 
120 Vgl. eingehend Kniffka, BauR 2017, 1747, 1857 ff.; ebd. 1863 zu der damit verbun-

denen Vergütung; a.A. Dammert, BauR 2017, 421, 423 ff. ("LP 0"). 
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Klarzustellen ist, dass dies nicht notwendig ist, wenn der Besteller be-

reits mit klaren Vorstellungen davon, welche Beschaffenheit das zu pla-

nende und errichtende Werk haben soll, an den Planer herantritt121.  

 

(3) Der Architekt hat dem Besteller gemäß § 650p Abs. 2 Satz 2 BGB zu-

sammen mit der Planungsgrundlage eine "Kosteneinschätzung" vorzule-

gen. Damit wird den fünf122 in Abschnitt 3.4 der DIN 276-1:2008-12 

aufgeführten Arten der Kostenermittlung eine weitere beiseite gestellt. 

Ob dies besonders hilfreich ist, mag dahingestellt bleiben. Nach der Be-

gründung soll die Kosteneinschätzung "dem Besteller eine grobe Ein-

schätzung der zu erwartenden Kosten für seine Finanzierungsplanung 

geben"123. Mehr als eine "grobe Einschätzung" dürfte dem Planer, der 

nur die Planungsgrundlage kennt – was begrifflich etwas anderes als die 

Planung selbst ist – nicht möglich sein. 

 

c) § 650q BGB  

 

(1) Der Verweis auf die §§ 631-650 BGB birgt keine Veränderungen gegen-

über der bisherigen Rechtslage. Diese Vorschriften des allgemeinen 

Werkvertragsrechts waren schon bisher auf Architekten- und Ingenieur-

verträge anwendbar. 

 

(2) Durch den Verweis auf § 650b BGB wird erstmals für den Architekten- 

und Ingenieurvertrag ein gesetzliches Anordnungsrecht geschaffen. Das 

ist insofern sinnvoll, als diese Frage für den Planungsvertrag bisher nicht 

eindeutig geklärt war und es keine § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B vergleichba-

ren allgemein verbreiteten Klauseln hierzu gegeben hat. Im Übrigen 

kann auf die Ausführungen zu § 650b BGB verwiesen werden. 

 

(3) § 650q Abs. 1 BGB enthält keinen Verweis auf § 650d BGB. Damit gibt 

es prima facie für den Architekten keine erleichterten Voraussetzungen 

für einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung. Es gibt aber 

gute Argumente, ein Redaktionsversehen anzunehmen124. 

 

                                           
121 Vgl. ähnlich Deckers, ZfBR 2017, 523, 531. 
122 Kostenrahmen, -schätzung, -berechnung, -anschlag und –feststellung. 
123 BT-Drs. 18/8486, 67. 
124 Vgl. Kniffka, BauR 2017, 1747, 1869; Koeble, BauR 9/2017, Editorial, I. 
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(4) Durch den Verweis auf die §§ 650e und 650f BGB ist nunmehr gesetzlich 

klargestellt, dass diese beiden Vorschriften (bisher § 648 und 648a BGB) 

auch für die Honorarforderungen der Architekten und Ingenieure gelten; 

das war teilweise nicht unstrittig. 

 

(5) Bezüglich der Verweise auf § 650g BGB und § 650h BGB wird auf die 

entsprechenden Ausführungen verwiesen. 

 

(6) § 650q Abs. 2 Satz 1 BGB erklärt für die Vergütungsanpassung im Falle 

von Änderungsanordnungen des Bestellers die Entgeltberechnungsregeln 

der HOAI für anwendbar, soweit die Änderungsleistungen von der HOAI 

erfasst werden. Die HOAI enthält allerdings keine Entgeltberechnungs-

regeln, sondern öffentliches Preisrecht und gibt nur den Korridor vor, in-

nerhalb dessen die Parteien eine Vereinbarung über das Entgelt treffen 

können. Es bleibt offen, welche Parameter im Einzelnen gelten sollen, 

z.B. welcher Honorarsatz (Mindest-, Mittel- oder Höchstsatz) oder wel-

che Prozentpunkte für einzelne Grundleistungen. Damit bleibt im Ergeb-

nis unklar, auf welche Weise das Honorar für Änderungsleistungen, die 

der HOAI unterfallen, zu berechnen ist. Ob § 10 HOAI anzuwenden ist, 

ist angesichts seines Wortlauts, der eine Einigung über die Änderung vo-

raussetzt, fraglich.  

 

Für die nicht der HOAI unterliegenden Leistungen ist das Honorar frei 

vereinbar; das ist nur eine Wiederholung dessen, was sich aus der HOAI 

ergibt. Für diese Leistungen gilt § 650c BGB entsprechend, wenn die 

Parteien keine Einigung treffen. Da es bei Architekten- und Ingenieur-

verträgen in aller Regel keine "vereinbarungsgemäß hinterlegte Urkalku-

lation" gibt, bleibt nur die Nachtragsberechnung nach den tatsächlich er-

forderlichen Kosten (§ 650c Abs. 1 Satz 1 BGB). 

 

d) § 650r BGB 

 

(1) § 650r regelt Sonderkündigungsrechte beider Parteien. Die oben be-

schriebenen Schwierigkeiten festzulegen, was unter "Planungsgrundla-

ge" und "Kosteneinschätzung" zu verstehen ist, entfalten hier ihre ei-

gentliche Wirkung. Die Entstehung des Kündigungsrechts und der Be-

ginn der für die Erklärung der Kündigung zur Verfügung stehenden Frist 

hängen von der "Vorlage von Unterlagen nach § 650p Absatz 2" ab. Ob 



66 

 

eine Kündigung begründet und/oder fristgerecht erklärt ist, kann nur 

beurteilt werden, wenn sich präzise feststellen lässt, ob die vom Planer 

vorgelegten Unterlagen solche iSd. § 650p Abs. 2 BGB sind oder nicht.  

 

(2) Da das Kündigungsrecht zwei Wochen nach Vorlage der Unterlagen er-

lischt, sollte der Planer für einen Nachweis, dass die Unterlagen zuge-

gangen sind, durch datierte Quittung o.ä. sorgen. 

 

(3) Das Sonderkündigungsrecht dürfte gerade für einen Verbraucher als Be-

steller seine Berechtigung haben. Für einen Unternehmer iSd. § 14 BGB 

oder die öffentliche Hand als Besteller ist die Regelung nur relevant, 

wenn auch diese Besteller Leistungen des Planers gemäß § 650p Abs. 2 

BGB wünschen. Das wird häufig nicht der Fall sein, weil diese Besteller 

keine vagen, sondern vielmehr klare Vorstellungen von "wesentliche[n] 

Planungs- und Überwachungsziele[n]" iSd. § 650p Abs. 2 Satz 1 BGB 

haben (und als Beschaffenheitsvereinbarung zum Vertragsinhalt ma-

chen) und außerdem häufig mit einer stufenweise Beauftragung arbei-

ten. Für solche Verträge mit hinreichend genauen Beschaffenheitsver-

einbarungen gilt also das Sonderkündigungsrecht m.E. nicht. 

 

(4) Erteilt der Besteller keine Zustimmung zu Planungsgrundlage und Kos-

teneinschätzung, kann der Planer nach fruchtlosem Ablauf einer von ihm 

gesetzten, angemessenen Frist seinerseits kündigen. Ein solches Kündi-

gungsrecht ergibt sich indes schon nach bisherigem Recht aus § 643 

BGB. Streit kann über die Frage aufkommen, ob dieses Kündigungsrecht 

entstanden ist, was voraussetzt, dass die Unterlagen ordnungsgemäß 

erstellt sind. 

 

(5) Im Falle einer Kündigung des Vertrags nach Abs. 1 oder Abs. 2 erhält 

der Unternehmer nur die Vergütung für die bis zur Kündigung erbrach-

ten Teilleistungen. Damit ist klargestellt, dass es sich nicht um kosten-

frei erbrachte Akquisition handelt (was aber nichts daran ändert, dass 

der Planer den Vertragsschluss nachweisen muss125). Diese Beschrän-

kung ist notwendig, da das Kündigungsrecht des Bestellers anderenfalls 

sinnlos, weil zu teuer, wäre. Aus dem Blickwinkel des Planers ist diese 

Rechtsfolge weitgehend identisch mit der einer Kündigung nach § 643 

BGB. 

                                           
125 Vgl. Motzke, NZBau 2017, 251, 255 f. 
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e) § 650s BGB  

 

Der dem Planer in § 650s BGB eingeräumte Anspruch auf Teilabnahme dürfte 

ihm in der Praxis wenig bringen. Relevant ist die Vorschrift ohnehin nur, wenn 

der Planer auch mit der Grundleistungen der LP 8 beauftragt ist; bei geringe-

rem Leistungsumfang endet die Leistungspflicht des Planers zumeist deutlich 

vor der Abnahme der Leistungen des bzw. der bauausführenden Unterneh-

mer(s). Bei einer Beauftragung mit Grundleistungen der LP 8 führt eine solche 

Teilabnahme zu einem Vorziehen des Verjährungsbeginns um einige Monate, 

da dann nur noch wenige Grundleistungen dieser Leistungsphase zu erbringen 

sind. Anders wäre das nur, wenn sich die letzte Grundleistung der LP 8 

(Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel) 

über einen längeren Zeitraum hinzieht. 

 

Ist der Planer auch mit der LP 9 beauftragt, dürfte der Nutzen einer Teilab-

nahme überschaubar sein. Aufgrund der zweiten Grundleistung der LP 9 (Ob-

jektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für 

Mängelansprüche gegenüber den ausführenden Unternehmen) und der sog. 

Sekundärhaftung ist der Planer gehalten, eigene Pflichtverletzungen, die zu 

einem Mangel am Bauwerk geführt haben, zu offenbaren; unterlässt er das, 

stellt das eine eigenständig verjährende Pflichtverletzung dar. Die Verjährung 

von Ansprüchen aus früheren Leistungsphasen nützt ihm dann zumeist nichts. 

 

f) § 650t BGB  

 

Diese Bestimmung wird man als Placebo für die Architekten und Ingenieure 

anzusehen haben. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass damit die Grund-

satzentscheidung des Großen Senats für Zivilsachen des BGH126 zur Gesamt-

schuld zwischen Objektüberwacher und bauausführendem Unternehmer mehr 

oder weniger "zementiert" sein dürfte; ob das im Sinne der Planer ist, er-

scheint fraglich. 

 

Die Vorschrift hilft dem Planer jedenfalls wenig, wenn der Besteller wegen ei-

nes Überwachungsfehlers offenes Honorar des Planers einbehält und mit ei-

nem Schadensersatzanspruch aufrechnet; § 650t BGB gewährt dem Planer 

nur ein Leistungsverweigerungsrecht. In dem für den Planer ungünstigsten 

                                           
126 Vgl. BGH, Beschluss vom 01.02.1965 – GSZ 1/64. 
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Fall einer Insolvenz des bauausführenden Unternehmers nützt § 650t BGB 

nichts, da jede Fristsetzung an den Insolvenzverwalter, so sie denn überhaupt 

erforderlich ist, fruchtlos sein wird. 

 

 

3. Abänderbarkeit in AGB 

 

a) AGB des Bestellers  

 

(1) § 650p BGB 

 

Eine Änderung zugunsten des Bestellers in seinen AGB wird nicht mög-

lich sein. 

 

(2) § 650q BGB 

 

Es sollte möglich sein, anstelle des in Abs. 2 enthaltenen Verweises auf 

die HOAI eine andere, wirtschaftlich faire Regelung zur Vergütung von 

Änderungsleistungen vorzusehen, z.B. nach Aufwand. In der konkreten 

Anwendung geht es dann ggf. um die Frage, ob die dem Planer insge-

samt zustehende Vergütung den Mindestsatz nach der HOAI unterschrei-

tet.  

 

Die Verweiskette in Abs. 1 dürfte dagegen nicht abänderbar sein. 

 

(3) § 650r BGB 

 

Das Sonderkündigungsrecht zählt zu den wesentlichen Grundgedanken 

der gesetzlichen Neuregelung und ist daher nicht abänderbar. Auch eine 

Kürzung des Vergütungsanspruchs wird daher in AGB nicht möglich sein. 

 

(4) § 650s BGB 

 

Eine AGB-Klausel des Bestellers, mit der diese Regelung abbedungen 

wird, dürfte keinen gravierenden Bedenken begegnen. Da die Teilab-

nahme, wie dargelegt, nur beschränkten Nutzen für den Planer hat, wä-

re mit ihrem Ausschluss wohl keine unangemessene Benachteiligung 
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verbunden, jedenfalls dann, wenn nach Abschluss der Grundleistungen 

der LP 8 dem Planer ein Anspruch auf Teilabnahme eingeräumt wird. 

 

(5) § 650t BGB 

 

Die Obliegenheit des Bestellers, vorrangig den bauausführenden Unter-

nehmer in Anspruch zu nehmen, den überwachenden Planer dagegen 

erst nach fruchtlosem Ablauf einer Nacherfüllungsfrist, dürfte als we-

sentlicher Grundgedanke der gesetzlichen Regelung anzusehen sein. Ein 

Ausschluss der Regelung wird daher in AGB des Bestellers nicht möglich 

sein. 

 

b) AGB des Unternehmers 

 

(1) § 650p BGB 

 

Eine Änderung zugunsten des Unternehmers in seinen AGB ist nicht 

möglich, da es sich hier um wesentliche Grundgedanken der gesetzli-

chen Regelung handelt. 

 

(2) § 650q BGB 

 

Es sollte auch dem Planer möglich sein, anstelle des in Abs. 2 enthalte-

nen Verweises auf die HOAI eine andere, wirtschaftlich faire Regelung 

zur Vergütung von Änderungsleistungen vorzusehen, z.B. nach Aufwand. 

In der konkreten Anwendung geht es dann ggf. um die Frage, ob die 

dem Planer insgesamt zustehende Vergütung den Höchstsatz nach der 

HOAI überschreitet.  

 

Die Verweiskette in Abs. 1 dürfte dagegen auch für den Planer nicht zu 

seinen Gunsten abänderbar sein. 

 

(3) § 650r BGB 

 

Das Sonderkündigungsrecht zählt zu den wesentlichen Grundgedanken 

der gesetzlichen Neuregelung und ist daher nicht abänderbar.  

 

(4) § 650s BGB 
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Einer AGB-Klausel des Planers, mit der er diese Regelung ausweitet und 

einen Anspruch auf Teilabnahme für einzelne Leistungsphasen schafft, 

dürfte problematisch sein, da dies mittelbar zu einer Verkürzung der 

Verjährungsfrist für Mängelansprüche führen würde.  

 

(5) § 650t BGB 

 

Eine weitergehende Einschränkung der gesamtschuldnerischen Haftung 

des Planers neben dem ausführenden Unternehmer hätte eine Ein-

schränkung seiner Haftung für Kardinalpflichten aus dem Vertrag zur 

Folge. Das ist in AGB nicht möglich. 

 

 

VI.  Bauträgervertrag (§§ 650u-v BGB) 

§ 650 u (1) 1Ein Bauträgervertrag ist ein Vertrag, der die Errichtung oder den Umbau 

eines Hauses oder eines vergleichbaren Bauwerks zum Gegenstand hat und der zugleich 

die Verpflichtung des Unternehmers enthält, dem Besteller das Eigentum an dem Grund-

stück zu übertragen oder ein Erbbaurecht zu bestellen oder zu übertragen. 2Hinsichtlich 

der Errichtung oder des Umbaus finden die Vorschriften des Untertitels 1 Anwendung, 

soweit sich aus den nachfolgenden Vorschriften nichts anderes ergibt. 3Hinsichtlich des 

Anspruchs auf Übertragung des Eigentums an dem Grundstück oder auf Übertragung 

oder Bestellung des Erbbaurechts finden die Vorschriften über den Kauf Anwendung.  

(2) 1Keine Anwendung finden die §§ 648, 648a, 650b bis 650e, § 650 k Abs. 1 sowie die 

§§ 650l und 650m Abs. 1.  

 

§ 650v Der Unternehmer kann von dem Besteller Abschlagszahlungen nur verlangen, 

soweit sie gemäß einer Verordnung auf Grund von Artikel 244 des Einführungsgesetzes 

zum Bürgerlichen Gesetzbuche vereinbart sind. 
 

 

Erstmals im BGB wird im "Untertitel 3 – Bauträgervertrag" dieser Vertrag eigenständig 

behandelt, wobei überwiegend im bisherigen Recht anderweit geregelte Normen zusam-

mengeführt werden. Wesentliche und schwierige Fragen sind nicht geregelt worden, so 

die Reform des Abschlagszahlungs- und Vormerkungsmodells, das zulasten des Bestellers 

erhebliche Risiken aufweist, und die Abnahme der im Gemeinschaftseigentum stehenden 

Bausubstanz127. Man wird daher diesen Untertitel nicht als erschöpfende Regelung des 

Bauträgervertrags, sondern eher als "Platzhalter" oder Ansporn für noch zu findende inte-

ressengerechte Lösungen der wesentlichen Probleme des Bauträgervertrags betrachten 

müssen. 

 

                                           
127 Vgl. zu diesen Punkten etwa Pause, BauR 2017, 430, 441 f. 
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§ 650u Abs. 1 Satz 1 BGB enthält die die bislang in § 632a Abs. 2 BGB a. F. zu findende 

Definition des Bauträgervertrags. Hinsichtlich der Errichtung oder des Umbaus findet vor-

behaltlich der §§ 650u Abs. 1 Satz 3, Abs. 2, 650v BGB das Werkvertragsrecht der 

§§ 631-650 BGB Anwendung (§ 650u Abs. 1 Satz 2 BGB). Der grundstücksbezogene An-

teil des Vertrags (Übertragung des Eigentums am Grundstück oder Übertra-

gung/Bestellung des Erbbaurechts) unterliegt den kaufrechtlichen Regelungen (§ 650u 

Abs. 1 Satz 3 BGB). Sprachlich verunglückt ist insoweit, dass der Verweis auf die kauf-

rechtlichen Bestimmungen so verstanden werden könnte, als gelte die Verweisung auf 

das Kaufrecht isoliert für den Anspruch auf Übertragung des Eigentums. Da der Gesetz-

geber einen Ausschluss der kaufrechtlichen Sachmängelhaftungsbestimmungen etwa 

hinsichtlich des Grundstücks wohl nicht wollte, hätte eine Klarstellung vor der Verab-

schiedung der Neuregelung nahegelegen128.  

 

Von den in § 650u Abs. 2 BGB genannten Bestimmungen, die keine Anwendung auf den 

Bauträgervertrag finden, seien die §§ 648, 648a BGB hervorgehoben. Der nunmehr kodi-

fizierte Ausschluss der "freien" Kündigung entspricht der Rechtsprechung des BGH129 und 

mag gut vertretbar sein. Jedoch ist mit dem Ausschluss des § 648a BGB auch eine Kün-

digung des Bauträgervertrags aus wichtigem Grund vollständig versperrt. Hingegen hatte 

der BGH eine solche in bestimmten Fällen zugelassen, wobei sich der Besteller darauf 

beschränken konnte, lediglich den auf die Errichtung des Bauwerks gerichteten werkver-

traglichen Teil des Vertrags zu kündigen, so dass der durch Vormerkung gesicherte An-

spruch des Bestellers auf Eigentumsübertragung bestehen blieb130. Ein derartiges isolier-

tes Loslösen des Bestellers nur von dem die Bauleistung betreffenden Anteil des Bauträ-

gervertrags ist aufgrund der Entscheidung des Gesetzgebers nicht mehr möglich. Der 

Besteller ist künftig nach dem auch in der Begründung131 ersichtlichen Willen des Gesetz-

gebers auf eine Gesamtabwicklung des Vertrags durch Ausübung des Rücktrittsrechts 

beschränkt.  

 

Ob es vor dem aktuellen Hintergrund der in vielen deutschen Städten stetig steigenden 

Grundstückspreise richtig ist, den Erwerber bei Schlechtleistung des Bauträgers vor die 

Alternative des weiteren Festhaltens am notleidenden Vertrag oder aber des Totalrück-

tritts zu stellen, darf bezweifelt werden. Im Ergebnis würde der Bauträger durch den 

Rücktritt in vielen Fällen wirtschaftlich sogar belohnt. Ferner – und nicht nur aktuell, son-

dern strukturell – ist die gesetzgeberische Konzeption deshalb höchst kritisch zu sehen, 

                                           
128 Vgl. Pause, BauR 2017, 430, 440. 
129 Vgl. Kniffka/Schmitz, Bauvertragsrecht, 2. Aufl. 2016, § 649 Rn. 219. 
130 Vgl. BGH, Urteil vom 21.11.1985 – VII ZR 366/83; Kniffka/Schmitz, Bauvertragsrecht, 

2. Aufl. 2016, § 649 Rn. 219 ff. 
131 Vgl. BT-Drs. 18/8486, 72. 
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weil der Besteller für den Fall des Rücktritts das Risiko trägt, dass er in einer Insolvenz 

des Bauträgers die Auflassungsvormerkung und damit die Sicherung der bereits geleiste-

ten Zahlungen jedenfalls im Verhältnis zum Bauträger/Insolvenzverwalter verliert. Ge-

genüber dem auf die  Vormerkung bezogenen Grundbuchberichtigungsanspruch des In-

solvenzverwalters hat der Erwerber nach ständiger Rechtsprechung des BGH kein insol-

venzfestes Zurückbehaltungsrecht im Hinblick auf von ihm geleistete Abschlagszahlun-

gen132. Es wird also in der Zukunft noch mehr als bisher zu beobachten sein, dass Bestel-

ler trotz erheblichen Fertigstellungsverzugs oder anderer Pflichtverletzungen des Bauträ-

gers an Bauträgerverträgen festhalten, um ihre getätigten Investitionen nicht zu gefähr-

den. Ein Ausweg könnte im Einzelfall darin bestehen, einen kleinen Schadensersatzan-

spruch (bezogen allein auf die noch ausstehende Bauleistung) auf Grundlage von § 281 

Abs. 1, Abs. 4 BGB geltend zu machen, sofern dem Bauträger schuldhafte Pflichtverlet-

zungen zur Last fallen. Dass auch dieses weitergehend als § 648a BGB Verschulden des 

Bauträgers voraussetzende Recht des Bestellers gesperrt sei, lässt sich § 650u Abs. 2 

BGB nicht entnehmen, entspricht aber der Rechtsprechung zum Teilrücktritt.133 Fraglich 

kann deshalb sein, ob der erkennbare Wille des Gesetzgebers, eine Aufteilung des Bau-

trägervertrags auszuschließen, diesem Weg entgegensteht. Dies hätte wohl weitreichen-

de Folgen auf die europarechtliche Wirksamkeit des bautenstandsabhängigen Zahlungs-

modells, wie es § 650v BGB vorsieht.134 

 

Das Anordnungsrecht des Bestellers (§ 650b BGB) ist ebenfalls ausgeschlossen, was als 

praxisfremd kritisiert wird, da zu Bauträgerverträgen ständig Änderungen vereinbart 

würden135. Bedenkt man jedoch die zahlreichen Probleme, die sich für Besteller, die 

überwiegend erst- und letztmals ein Objekt von einem Bauträger erwerben, ergeben, 

wenn sie – meist "wildwüchsig" ohne notarielle Beurkundung und ohne vertragliche Re-

gelungen zu Preis, Auswirkungen auf die Bauzeit, Haftung usw. – "Sonderwünsche" ver-

einbaren, mag man die Zurückhaltung des Gesetzgebers eher als weise betrachten, mag 

er auch diese Probleme gar nicht vor Augen gehabt haben. Wünschenswert wäre viel-

mehr eine durchdachte, den Besonderheiten des Bauträgervertrags gerecht werdende 

Normierung, die schwerlich in einem bloßen Verweis auf die §§ 650b-d BGB liegen kann. 

 

§ 650v BGB (Abschlagszahlungen) enthält die zuvor in § 632a Abs. 2 BGB a.F. enthaltene 

Regelung, dass Abschlagszahlungen ausschließlich auf Basis der öffentlich-rechtlich zwin-

                                           
132 Vgl. Schmitz, Die Bauinsolvenz, 6. Aufl. 2015, Rn. 1066 f. 
133 Vogel, ZMR 2018, 141, 142 mit dem Hinweis darauf, dass der Reformgesetzgeber von 

einer unteilbaren Leistung ausgeht.  
134 Vogel, ZMR 2018, 141, 143. 
135 Vgl. Pause, BauR 2017, 430, 441. 
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genden Entgegennahmeverbote der MaBV beansprucht werden können. Änderungen der 

Rechtslage sind damit nicht verbunden. 

 

 

VII.  (Bau-)Kaufrecht (§§ 439 Abs. 3, 445a, 445b; 309 Nr. 8 b) cc) BGB) 

§ 439 (3) 1Hat der Käufer die mangelhafte Sache gemäß ihrer Art und ihrem Verwen-

dungszweck in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht, ist 

der Verkäufer im Rahmen der Nacherfüllung verpflichtet, dem Käufer die erforderlichen 

Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen 

der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Sache zu ersetzen. 2§ 442 Absatz 1 

ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass für die Kenntnis des Käufers an die Stelle des 

Vertragsschlusses der Einbau oder das Anbringen der mangelhaften Sache durch den 

Käufer tritt.  

 

§ 445a (1) Der Verkäufer kann beim Verkauf einer neu hergestellten Sache von dem 

Verkäufer, der ihm die Sache verkauft hatte (Lieferant), Ersatz der Aufwendungen ver-

langen, die er im Verhältnis zum Käufer nach § 439 Absatz 2 und 3 sowie § 475 Absatz 4 

und 6 zu tragen hatte, wenn der vom Käufer geltend gemachte Mangel bereits beim 

Übergang der Gefahr auf den Verkäufer vorhanden war. 

(2) Für die in § 437 bezeichneten Rechte des Verkäufers gegen seinen Lieferanten bedarf 

es wegen des vom Käufer geltend gemachten Mangels der sonst erforderlichen Fristset-

zung nicht, wenn der Verkäufer die verkaufte neu hergestellte Sache als Folge ihrer Man-

gelhaftigkeit zurücknehmen musste oder der Käufer den Kaufpreis gemindert hat. 

(3) Die Absätze 1 und 2 finden auf die Ansprüche des Lieferanten und der übrigen Käufer 

in der Lieferkette gegen die jeweiligen Verkäufer entsprechende Anwendung, wenn die 

Schuldner Unternehmer sind. 

(4) § 377 des Handelsgesetzbuchs bleibt unberührt. 

 

§ 445b (1) Die in § 445a Absatz 1 bestimmten Aufwendungsersatzansprüche verjähren in 

zwei Jahren ab Ablieferung der Sache. 

(2) 1Die Verjährung der in den §§ 437 und 445a Absatz 1 bestimmten Ansprüche des 

Verkäufers gegen seinen Lieferanten wegen des Mangels einer verkauften neu hergestell-

ten Sache tritt frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Verkäufer die 

Ansprüche des Käufers erfüllt hat. 2Diese Ablaufhemmung endet spätestens fünf Jahre 

nach dem Zeitpunkt, in dem der Lieferant die Sache dem Verkäufer abgeliefert hat. 

(3) Die Absätze 1 und 2 finden auf die Ansprüche des Lieferanten und der übrigen 

Käufer in der Lieferkette gegen die jeweiligen Verkäufer entsprechende Anwendung, 

wenn die Schuldner Unternehmer sind. 

 

§ 309 Nr. 8 b) cc) (Aufwendungen bei Nacherfüllung) 

[…] die Verpflichtung des Verwenders ausgeschlossen oder beschränkt wird, die zum 

Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen nach § 439 Absatz 2 und 3 oder 

§ 635 Absatz 2 zu tragen oder zu ersetzen; 

 

 

1. Wesentlicher Inhalt, Sinn und Zweck 

 

Erklärtes Ziel der Änderungen im Kaufrecht ist es, die Rechtslage im unternehmerischen 

(iSd. § 14 BGB) Geschäftsverkehr zwischen Verkäufer und Käufer/Bauunternehmer an 

diejenige anzupassen, die im Verhältnis zwischen Verkäufer und Besteller, der Verbrau-

cher iSd. § 13 BGB ist, besteht. Auch im unternehmerischen Geschäftsverkehr solle der 
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Verkäufer im Rahmen des Nacherfüllungsanspruchs verschuldensunabhängig für Aus- 

und Einbaukosten einstehen, die infolge der Lieferung einer mangelhaften Sache auflie-

fen. Die Begründung bezieht sich auf die divergierende Rechtslage aufgrund der Leitent-

scheidungen des VIII. Zivilsenats des BGH und auf den Vertrag der Großen Koalition.  

 

In gesamtwirtschaftlicher Betrachtung geht der Gesetzgeber davon aus, dass sich die 

höheren Kosten der Verkäufer für entsprechende Risikovorsorge etwa durch erweiterten 

Versicherungsschutz neutralisierten durch die Kosten, die bei Unternehmern im Hinblick 

auf Aus- und Einbaukosten entfielen. Der Gesetzgeber meint, dass damit auf Verkäufer-

seite höhere Belastungen auftreten könnten, aber damit verbundene Kosten etwa durch 

erweiterten Versicherungsschutz unter Umständen auf die Verkaufspreise umgelegt wür-

den.  

 

Die AGB-rechtliche Absicherung der Normen erfolge in § 309 Nr. 8 b) cc) BGB, der auf 

AGB, die gegenüber einem Unternehmer verwendet würden, nicht direkt anwendbar sei. 

In der nach § 307 BGB durchzuführenden Inhaltskontrolle von Klauseln im unternehmeri-

schen Geschäftsverkehr stelle es ein Indiz für die Unwirksamkeit der Klausel dar, wenn 

eine Klausel unter eine der Verbotsnormen des § 309 BGB falle. Über weitgehendere 

AGB-Absicherungen auch im unternehmerischen Geschäftsverkehr wurde im Gesetzge-

bungsverfahren bis zuletzt lebhaft diskutiert; dazu kam es aber nicht.  

 

In der Endphase des Gesetzgebungsverfahrens wurde die in den ersten Entwürfen dem 

Verkäufer grundsätzlich eingeräumte Möglichkeit, die Aus- und Einbauleistungen selbst 

vorzunehmen, gestrichen. Anderenfalls greife der Verkäufer in ein anderes Vertragsver-

hältnis etwa zwischen Besteller und Unternehmer ein. Ein Risiko, dass zu hohe Kosten zu 

Lasten des Verkäufers aufliefen, bestehe nicht, denn der Käufer könne nur Ersatz der 

erforderlichen Aufwendungen verlangen.136 

 

Ob der gesetzgeberische Zweck überhaupt erreicht werden kann, "steht und fällt" mit der 

Anwendung von § 439 Abs. 4 BGB, der auch die Ansprüche aus § 439 Abs. 2, 3 BGB aus-

schließen soll137. Legt man die Unverhältnismäßigkeit der Kosten mit der bisherigen 

Rechtsprechung138 weit aus, läuft die gesetzliche Neuregelung weitgehend leer.   

 

 

                                           
136 Vgl. Referentenentwurf, 1, 23, 26, 31 f., 34 f., 77; BT-Drs. 18/8486, 1, 33, 36 f., 38-

42; BT-Drs. 18/11437, 44-46. 
137 Vgl. BeckOK BGB/Faust, Stand: 01.03.2018, § 439 BGB Rn. 133.  
138 BGH, Urteil vom 04.04.2014 – VZ R 275/12, Rn. 41 ff.; BGH, Urteil vom 21.12.2011 – 

VIII ZR 70/08, Rn. 35 f.: nur angemessene Kostenerstattung, wenn voller Kostenersatz 

unverhältnismäßig im Verhältnis zum Wert im mangelfreien Zustand.  
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2. Anwendungsbeispiele, absehbare Streitfragen/Auslegungsprobleme 

 

a) § 439 Abs. 3 BGB 

 

(1) Gegen Ende des Gesetzgebungsverfahrens wurde in Satz 1 neben dem 

"Einbau" auch das "Anbringen" eingefügt. Damit sollen die Fälle erfasst 

werden, in denen der Käufer die mangelhafte Sache zwar nicht im Wort-

sinn in eine andere Sache "eingebaut", jedoch in vergleichbarer Weise 

mit einer anderen Sache verbunden hat. Als Beispiele werden genannt 

die Anbringung von Dachrinnen, Leuchten o.ä. und zum Zweck der 

Nacherfüllung abzuschleifende, erneut anzubringende mangelhafte Far-

ben und Lacke139. 

 

Entfallen in der nunmehr verabschiedeten Gesetzesfassung ist der im 

Referentenentwurf enthaltene Satz 2, der lautete: 

 

"Hat der Käufer die mangelhafte Sache gemäß ihrer nach dem Vertrag 

vorausgesetzten Verwendung verändert, ist der Verkäufer im Rahmen 

der Nacherfüllung verpflichtet, […] dem Käufer die hierfür erforderlichen 

Aufwendungen zu ersetzen."140 
 

Der Referentenentwurf nannte zum Verständnis dieser Regelung Bei-

spiele, so dasjenige, dass der Käufer ein unbehandeltes Brett eines Re-

gals vor Auftreten des Mangels lackiere, ehe dieses Brett wegen des 

Mangels neu geliefert werden müsse. In diesem Fall müsse der Verkäu-

fer bewirken, dass die Oberflächenveredelung des Regals im Rahmen 

der Nacherfüllung wiederhergestellt werde. Die bloße Lieferung eines 

mangelfreien, jedoch unbehandelt gebliebenen Regalbretts reiche nicht 

aus141. 

 

Fraglich dürfte sein, ob sich derartige Fallgruppen unter den jetzigen 

§ 439 Abs. 3 Satz 1 BGB subsumieren lassen. Allenfalls unter äußerster 

Ausdehnung des Tatbestandsmerkmals "Anbringen" dürfte dies möglich 

sein.    

 

(2) § 439 Abs. 3 Satz 1 BGB verlangt einen Einbau oder ein Anbringen der 

mangelhaften Sache "gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck". 

                                           
139 Vgl. BT-Drs. 18/11437, 46. 
140 Referentenentwurf, 6. 
141 Vgl. Referentenentwurf, 40 f. 
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Diese Formulierung knüpft an § 434 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGB an. An-

sonsten gibt es in § 438 Abs. 1 Nr. 2b BGB (Verjährung der Mängelan-

sprüche) eine wiederum abweichende Formulierung wie folgt:  

 

"[…] bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise 

für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit ver-

ursacht hat […]".  
 

Die letztzitierte Vorschrift bezieht sich auf eine "bauwerksbezogene" Sa-

che und sieht deshalb eine Verjährungsfrist von fünf Jahren wie "bei ei-

nem Bauwerk" (§ 438 Abs. 1 Nr. 2a BGB) vor. § 439 Abs. 3 Satz 1 BGB 

hat demgegenüber einen weiteren Anwendungsbereich, weil er auch ei-

ne Sache erfasst, die in eine andere Sache eingebaut wird, die nicht ein 

Bauwerk ist. Mit anderen Worten: Ein unter § 439 Abs. 3 Satz 1 BGB zu 

subsumierender Sachverhalt kann der längeren Verjährungsfrist des 

§ 438 Abs. 1 Nr. 2b BGB unterfallen, wenn der Einbau in ein Bauwerk 

als "andere Sache" erfolgt, muss es aber nicht. Umgekehrt gilt für von 

§ 438 Abs. 1 Nr. 2b BGB erfasste Konstellationen stets § 439 Abs. 3 

Satz 1 BGB.  

 

Wünschenswert wäre gewesen, die Terminologie zu vereinheitlichen. 

 

Nach der Begründung ist der art- und verwendungszweckmäße Einbau  

(bzw. Anbringen) der Sache grundsätzlich objektiv zu beurteilen. Wegen 

der Anknüpfung auch an § 434 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGB ist aber Raum 

für einen davon abweichenden Einbau (bzw. Anbringen), sofern dies der 

Käufer dem Verkäufer hinreichend deutlich macht und der Verkäufer es 

akzeptiert oder eine vertragliche Festlegung getroffen wird.   

 

(3) Die hart umkämpfte Entscheidung, dem Verkäufer sofort einen Anspruch 

auf Ersatz der erforderlichen Aufwendungen zu geben, weicht von den 

Vorgaben des Werkvertragsrechts (erst nach furchtloser Fristsetzung zur 

Nacherfüllung hat der Besteller einen auf Geldzahlung gerichteten Man-

gelanspruch) wegen der gewünschten Trennung der Vertragsverhältnis-

se (und der oft anzunehmenden Überforderung des Verkäufers, fachge-

recht nachzuerfüllen) ab. Das führt dazu, dass der Käufer im Eigeninte-

resse die erforderlichen Aufwendungen sorgfältig dokumentieren muss. 

Für den Verkäufer ist die Begrenzung auf "die erforderlichen Aufwen-
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dungen" nur ein überschaubarer Trost, bedenkt man die Vorgaben des 

VII. Zivilsenats zum Bauvertragsrecht: 

 

"Der Auftraggeber kann Erstattung der Fremdnachbesserungskosten 

verlangen, die er als vernünftiger, wirtschaftlich denkender Bauherr im 

Zeitpunkt der Beauftragung des Dritten für angemessen halten durfte, 

wobei es sich um eine vertretbare Maßnahme der Schadensbeseitigung 

handeln muss. Hat er sich sachkundig beraten lassen, kann er regelmä-

ßig die Fremdnachbesserungskosten verlangen, die ihm aufgrund dieser 

Beratung entstanden sind. Das mit der sachkundig begleiteten Beurtei-

lung einhergehende Risiko einer Fehleinschätzung trägt der Auftrag-

nehmer. Dieser hat deshalb die Kosten selbst dann zu erstatten, wenn 

sich die zur Mängelbeseitigung ergriffenen Maßnahmen im Nachhinein 

als nicht erforderlich erweisen […]"142 
 

Jeder Bauunternehmer weiß, dass die Kosten der Selbstvornahme "da-

vongaloppieren" können, während man durch Eigennacherfüllung in der 

Regel durch optimierten Einsatz eigener Mitarbeiter/ Baustelleneinrich-

tung und günstigen Einkauf benötigter Materialien die Kosten im Rah-

men halten kann, ganz abgesehen von der größeren Objektkenntnis, die 

dazu führt, dass objektiv nicht gebotene Maßnahmen unterbleiben. 

 

(4) Satz 2 ordnet im Hinblick auf § 442 Abs. 1 BGB an, dass es für die 

Kenntnis des Käufers nicht auf den Vertragsabschluss ankommt, son-

dern auf den Zeitpunkt des Einbaus oder des Anbringens der mangelhaf-

ten Sache. Dem liegt die zutreffende Überlegung zugrunde, dass ein 

Käufer nicht oder nur begrenzt schutzwürdig ist, wenn er in positiver 

Kenntnis des Mangels der Sache oder in grob fahrlässiger Unkenntnis die 

Sache einbaut/anbringt und höhere Folgekosten auslöst, anstatt zu-

nächst einen auf Neulieferung gerichteten Nacherfüllungsanspruch gel-

tend zu machen.  

 

(5) Die Konzentration dieses Skripts auf das Baurecht darf nicht den Blick 

darauf verstellen, dass das neue Recht mutmaßlich seine größten wirt-

schaftlichen Auswirkungen in anderen Bereichen haben wird. Man denke 

nur an massenhaft gelieferte Komponenten für Autos, Maschinen und 

Produktionsanlagen, deren (mangelbedingter) Aus- und Einbau Kosten 

verursacht, die den Kaufpreise der Komponenten selbst deutlich über-

steigen. Die während des Gesetzgebungsverfahrens durchgehend erör-

                                           
142 BGH, Urteil vom 07.03.2013 - VII ZR 119/10 Rn. 9 (zu §§ 4 Nr. 7 Satz 3, 8 Nr. 3 Abs. 

1, Abs. 2 Satz 1 VOB/B; dort als Beleg zitiert das vom Gesetzgeber angerufene, zu § 633 

Abs. 3 BGB a. F. ergangene Urteil des BGB vom 31.01.1991 - VII ZR 63/90). 
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terten Kosten für die Verkäufer werden nahezu zwangsläufig zu höheren 

Verkaufspreisen führen müssen und Anlass geben, sowohl hersteller- als 

auch verkäuferseitig über verbesserte Produktions- und Warenaus-

gangskontrollen nachzudenken.   

 

b) § 445a und § 445b BGB 

 

(1) § 445a BGB – mit einer Legaldefinition von "Lieferant" in Abs. 1 Satz 1 -

lehnt sich an die im Verbrauchsgüterkaufrecht in angepasster Form ver-

bliebene Vorschrift des § 478 BGB an. Geregelt ist eine eigenständige 

Anspruchsgrundlage, nämlich ein "selbständiger" Regressanspruch, der 

nur für eine neu hergestellte mangelhafte Sache gilt. Dieser betrifft nicht 

nur das Verhältnis zwischen dem Verkäufer und dem Lieferanten, son-

dern auch die weiteren Vertragsverhältnisse in der "Lieferkette" (vgl. 

Abs. 3) zwischen dem jeweiligen Käufer (wozu der Lieferant rechnen 

kann) und dem jeweiligen Verkäufer.  

 

§ 445b E entspricht dem  - nunmehr gestrichenen, einstmals im Ver-

brauchsgüterkaufrecht angesiedelten - § 479 BGB a.F.  

 

(2) Der Wortlaut dieser beiden neu vorgesehenen Normen lässt es nicht zu, 

einen Bauunternehmer als "Verkäufer" anzusehen, der am Ende der Lie-

ferkette einen Bauvertrag mit dem Besteller als "Käufer" abschließt. 

§ 445a Abs. 1 BGB gibt nur dem "Verkäufer" Anspruch auf "Ersatz der 

Aufwendungen […], die er im Verhältnis zum Käufer nach § 439 Absatz 

2 und 3 sowie § 475 Absatz 4 und 6 zu tragen hatte". Jedoch dürfte dies  

mit dem Ziel, die Stellung von Bauunternehmern zu stärken, vereinbar 

sein. Das liegt daran, dass ein Bauunternehmer, wenn er eine bau-

werksbezogene mangelhafte neu hergestellte Sache kauft, anders als 

der "sonstige" Käufer bereits von der verlängerten Verjährung gemäß 

§ 438 Abs. 1 Nr. 2b BGB profitiert.   

 

Gleichwohl verbleibt eine Schutzlücke, wenn ein Bauunternehmer kauf-

rechtliche Mängelansprüche, die bauwerksbezogene Sachen betreffen, 

gegen den Verkäufer durchsetzen will: Zwischen der Ablieferung der 

bauwerksbezogenen Sache (im Verhältnis Verkäufer/Bauunternehmer 

als Beginn der Verjährung gemäß § 438 Abs. 2 BGB) und der Abnahme 

des Werks des Bauunternehmers, in das diese Sache einging (im Ver-
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hältnis Besteller/Bauunternehmer als Beginn der Verjährung gemäß 

§ 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB), können beträchtliche Zeiträume verstreichen. 

Erfolgt die damit zusammenhängende Rüge des Bestellers erst kurz vor 

Ablauf der Verjährungsfrist für seine bauvertraglichen Mängelansprüche, 

kann im Verhältnis Bauunternehmer/Verkäufer Verjährung schon einge-

treten sein. 

 

(3) § 445a Abs. 3 BGB ordnet die "entsprechende Anwendung" von § 445a 

Abs. 1 und 2 BGB auf vorgeschaltete Vertragsverhältnisse in der Liefer-

kette an. In diesen wird es regelmäßig nicht um die (in § 445a Abs. 1 

BGB angesprochenen) Aufwendungen gemäß § 439 Abs. 2 und Abs. 3 

BGB gehen, sondern um die Kosten, die dem jeweils anspruchsstellen-

den Verkäufer durch die Befriedigung des "selbständigen" Regressan-

spruchs  im Verhältnis zu "seinem" jeweiligen Käufer entstanden sind.  

 

(4) Auch wenn § 445b BGB die Übernahme geltenden Rechts unter Ver-

schiebung des Standorts ist, möchte ich diese recht komplizierte Vor-

schrift etwas erläutern:  

 

§ 445b Abs. 1 BGB ist eine spezielle Regelung, die die Verjährung des 

Aufwendungsersatzanspruchs gemäß § 445a Abs. 1 BGB regelt. In Ab-

änderung der sonst geltenden §§ 195, 199 Abs. 1 BGB erfolgt eine An-

passung an § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB, also an die dort für eine Sache oh-

ne "Bauwerksbezogenheit" geregelte Verjährungsfrist von zwei Jahren, 

die gemäß § 438 Abs. 2 BGB mit der Ablieferung der Sache zu laufen 

beginnt143.  

 

§ 445b Abs. 2 BGB enthält eine die Ansprüche des Käufers gemäß 

§§ 437, 445a Abs. 1 BGB betreffende Ablaufhemmung gemäß Satz 2 

von fünf Jahren, die ab Ablieferung der Sache durch den Lieferanten an 

den Verkäufer zu laufen beginnt (es kommt also nur auf dieses Rechts-

verhältnis und nicht etwa andere denkbare Rechtsverhältnisse in der 

Lieferkette mit anderen Zeitpunkten an). Dies soll insbesondere verhin-

dern, dass der (Letzt-)Verkäufer, der die Ansprüche des Käufers befrie-

digt, seine Regressansprüche gegen den Lieferanten nicht mehr durch-

setzen kann.  

 

                                           
143 Vgl. Staudinger/Matusche-Beckmann, BGB, Neub. 2014, § 479 Rn. 2. 
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Eintreten kann die Verjährung frühestens zwei Monate nach Erfüllung 

der Ansprüche des Käufers durch den Verkäufer; wenn jedoch zu diesem 

Zeitpunkt noch eine längere Restfrist für die Verjährung läuft, so gilt 

aufgrund "frühestens" unverändert diese144. Dies ändert nichts an der 

Obergrenze ("spätestens") gemäß § 445b Abs. 2 Satz 2 BGB. Im Hin-

blick auf die in § 445b Abs. 3 BGB angesprochene Anwendung der Vor-

schriften auf weitere Vertragsverhältnisse in der Lieferkette ist für die 

Berechnung der Obergrenze auf das jeweilige Vertragsverhältnis zwi-

schen dem jeweiligen Lieferanten und dem jeweiligen Verkäufer abzu-

stellen145.  

 

(5) Erkennbar verbessern die Änderungen die Rechtsstellung des Bauunter-

nehmers im Verhältnis zum Verkäufer. 

 

Dies gilt jedoch nur mit zwei wesentlichen Einschränkungen: 

 

Zum einen vollzieht sich ungeachtet des § 377 HGB die Entgegennahme 

von Sachen zwischen Verkäufer und Bauunternehmer als Käufer ohne 

vertiefte Überprüfung, ob die Sache mangelfrei ist; oft ist diese Überprü-

fung zum Zeitpunkt der Ablieferung auch gar nicht abschließend mög-

lich. Macht der Käufer Mängelrechte geltend, nachdem er die Kaufsache 

entgegengenommen hat, treffen ihn die Darlegungs- und Beweislast für 

die einen Sachmangel begründenden Tatsachen (§ 363 BGB)146. 

 

Zum anderen bleibt es, wie § 445a Abs. 4 BGB hervorhebt, bei der Gel-

tung des § 377 HGB, der im Einzelfall dem Verkäufer eine effektive Ab-

wehr von Ansprüchen des Käufers ermöglicht.   

 

Dazu möchte ich exkurshaft auf eine aktuelle Entscheidung des OLG 

Köln147 hinweisen. Der Sachverhalt lässt sich aus dem Urteil der 1. In-

stanz148 erschließen wie folgt: Der klagende Käufer, ein Tischlermeister, 

hatte bei einem Kunden 2008 drei Hauseingangstüren eingebaut. Diese 

hatte er vom Beklagten bezogen. Mit Schreiben vom 17.10.2009 rügte 

der Kunde des Klägers diesem gegenüber schriftlich, dass die Türen sich 

                                           
144 Vgl. Staudinger/Matusche-Beckmann, BGB, Neub. 2014, § 479 Rn. 4. 
145 Zum ganzen eingehend auch NK-BGB/Büdenbender, 2. Aufl. 2012, § 479 Rn. 3, 11 ff. 
146 Vgl. BGH, Urteil vom 23.11.2005 - VIII ZR 43/05 Rn. 20. 
147 OLG Köln, Beschluss vom 13.04.2015 – 11 U 183/14. 
148 LG Köln, Urteil vom 26.11.2014 – 18 O 12/14. 
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im Winter 2008/2009 verzogen hätten und das Problem am "ersten kal-

ten Tag letzte Woche" wieder aufgetreten sei. Der Kunde verlangte vom 

Kläger Nacherfüllung; der Kläger gab die Mängelrüge des Kunden aus 

dessen Schreiben vom 17.10.2009 sofort an den Beklagten weiter und 

nahm – vereinfacht – gegen diesen Regress. Der Beklagte berief sich auf 

die Genehmigung seiner Ware gemäß der Fiktion des § 377 HGB.  

 

Dieser Argumentation folgten sowohl das LG als auch das OLG Köln. Das 

OLG Köln führt aus, dass der Kläger die behaupteten Mängel dem Be-

klagten nicht unverzüglich angezeigt habe. Wenn die Mängel bereits im 

Winter 2008/2009 aufgetreten seien, sei die unverzüglich erfolgte Wei-

tergabe des Kundenschreibens vom 17.10.2009 zu spät gewesen. Beim 

Streckengeschäft müsse der Käufer dafür sorgen, dass er so früh als 

möglich von einem etwaigen Mangel erfahre, um diesen rügen zu kön-

nen. Die Gegenansicht, es genüge, dass der Käufer nicht erkennbare 

Mängel unverzüglich rüge, sobald er durch seinen Abnehmer von ihnen 

erfahre, vermöge nicht zu überzeugen und stehe im Widerspruch zur 

Rechtsprechung sowie der im handelsrechtlichen Schrifttum herrschen-

den Auffassung. Dafür zitiert das OLG Köln u.a. BGH, Urteil vom 

24.01.1990 - VIII ZR 22/89, BGHZ 110, 130, 138 f. (zu einem Leasing-

vertrag mit Verweis auf die generelle Rechtsprechung zu "Streckenge-

schäften"). 

 

Diese Rechtsprechung erhöht die Risiken für Bauunternehmer in allen 

Fällen, in denen die jeweiligen Besteller Mängel, die mit einer bauwerks-

bezogenen Sache und deren Einbau zusammenhängen, erkennen, aber 

etwa wegen der noch lang laufenden bauvertraglichen Verjährungsfrist 

erst einmal beobachten und nicht sofort gegenüber dem Bauunterneh-

mer/Käufer rügen. Erfolgt eine "Sammelmeldung" rechtzeitig vor Eintritt 

der Verjährung im Verhältnis Besteller/Bauunternehmer, aber deutlich 

nach Erkennen des Mangels, hat bereits deshalb nach der Rechtspre-

chung des OLG Köln der Bauunternehmer keine Chance mehr, Mängel-

ansprüche gegen den Verkäufer durchzusetzen149. 

 

                                           
149 Generell zu den Anforderungen an die Untersuchungs- und Rügeobliegenheit eines 

Käufers im Rahmen eines beiderseitigen Handelsgeschäfts vgl. zuletzt BGH, Urt. v. 

24.2.2016 - VIII ZR 38/15.- Den Käufer treffen auch eine umfassende Darlegungs- und 

Beweislast etwa für die unverzügliche Untersuchung, zu Details vgl. Baum-

bach/Hopt/dens., HGB, 37. Aufl. 2016, § 377 Rn. 55. 
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3. Abänderbarkeit in AGB 

 

a) Käufer 

 

Eine Verbesserung seiner Rechtsstellung könnte der Käufe vor allem durch ei-

ne Modifikation der Beweislast oder eine Abmilderung von § 377 HGB errei-

chen. Beides berührt jedoch die Leitgedanken des Gesetzes, so dass allenfalls 

minimale Abänderungen in AGB möglich sein dürften. 

 

b) Verkäufer 

 

Der Gesetzgeber hat die Indizwirkung der in § 309 BGB enthaltenen Verbots-

normen für die nach § 307 BGB im unternehmerischen Geschäftsverkehr 

durchzuführende Klauselkontrolle zutreffend erkannt (vgl. oben 1). Damit sind 

in der Inhaltskontrolle im unternehmerischen Geschäftsverkehr die in den 

Klauselverboten des § 309 BGB zum Ausdruck kommenden Wertungen zu be-

rücksichtigen, soweit sie übertragbar sind. Fällt also eine im unternehmeri-

schen Geschäftsverkehr verwendete Klausel unter § 309 BGB, liegt eine un-

angemessene Benachteiligung i.d.R. vor, sofern sie nicht wegen der besonde-

ren Interessen und Bedürfnisse des unternehmerischen Geschäftsverkehrs 

ausnahmsweise als angemessen angesehen werden kann150. Ein derartiger 

Ausnahmetatbestand ist für mich nicht erkennbar, so dass allenfalls kleine 

Abweichungen/Konkretisierungen von §§ 439 Abs. 3, 445a und 445b BGB in 

AGB des Verkäufers wirksam sein könnten. 

 

 

D.  Exkurshafte Darstellungen 

 

I.  Verbraucherbauvertragsrecht 

 

Um dem besonderen Schutzbedürfnis von Verbrauchern im Hinblick auf den Bau bzw. 

den Erwerb eines Bauobjekts Rechnung zu tragen, hat der Gesetzgeber das eigene Kapi-

tel 3 "Verbraucherbauvertrag" eingefügt. Dieses enthält eine Reihe von (zwingenden) 

Schutzvorschriften für den Verbraucher. 

 

                                           
150 Vgl. BGH, Urteil vom 08.03.1984 - VII ZR 349/82; BGH, Urteil vom 19.09.2007 - VIII 

ZR 141/06 Rn. 11 f. 
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1. § 650i BGB (Verbraucherbauvertrag)  

(1) Verbraucherbauverträge sind Verträge, durch die der Unternehmer von einem 

Verbraucher zum Bau eines neuen Gebäudes oder zu erheblichen Umbaumaßnah-

men an einem bestehenden Gebäude verpflichtet wird.  

(2) Der Verbraucherbauvertrag bedarf der Textform.  

(3) Für Verbraucherbauverträge gelten ergänzend die folgenden Vorschriften dieses 

Kapitels. 

 

 
a) Anwendungsbereich 

 

In § 650i Abs. 1 BGB wird der Verbraucherbauvertrag legal definiert. Hiernach 

unterfallen den Regelungen des Verbraucherbauvertrags alle Verträge, durch 

die der Unternehmer von einem Verbraucher zum Bau eines neuen Gebäudes 

oder zu erheblichen Umbaumaßnahmen an einem bestehenden Gebäude ver-

pflichtet wird. Durch diese Formulierung wird der Verbraucherbauvertrag vom 

"einfachen" Verbrauchervertrag im Sinne des § 312 BGB abgegrenzt.  

 

Das Merkmal "Bau von neuen Gebäuden" umfasst nach dem Willen des Ge-

setzgebers nur Verträge über Maßnahmen, die das Grundstück wesentlich 

umgestalten. Hierunter fällt der Bau von Wohngebäuden oder auch von Ne-

bengebäuden zu Wohnzwecken. Die Vorschrift ist jedoch nicht begrenzt auf 

die Errichtung von Eigenheimen, sondern umfasst auch den Bau von Gebäu-

den zu anderen Zwecken. Nicht erfasst wird die Errichtung eines Gebäudes 

von untergeordneter Funktion, z.B. eines Carports oder eines Gartenschup-

pens. 

 

Die Herstellungspflicht des Unternehmers bezieht sich jedoch auf "das Gebäu-

de" mit der Folge, dass die Schutzvorschriften des Verbraucherbauvertrags-

rechts nur dann anwendbar sind, wenn sämtliche Leistungen aus einer Hand 

kommen, also nur bei Verträgen mit einem Generalunter- oder einem Gene-

ralübernehmer151. Beauftragt der Verbraucher mehrere Unternehmer mit der 

Errichtung des Gebäudes, unterfallen diese Verträge nicht dem Verbraucher-

bauvertragsrecht. Sie können jedoch unter die Vorschriften des Verbraucher-

vertrags (§§ 312 ff. BGB) fallen. 

 

"Erhebliche Umbaumaßnahmen" müssen mit dem Bau eines neuen Gebäudes 

vergleichbar sein. Maßgeblich sind Umfang und Komplexität sowie Ausmaß 

des Eingriffs in die bauliche Substanz des Gebäudes. "Erheblichkeit" ist nach 

                                           
151 Vgl. Glöckner, BauR 2014, 411, 416; Pause, BauR 2017, 430, 431. 
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dem Willen des Gesetzgebers gegeben, wenn nur noch die Fassade eines al-

ten Gebäudes (Neubau hinter historischer Fassade) erhalten bleibt. Die reine 

Instandsetzung oder Renovierung eines Gebäudes (Einbau einer neuen Hei-

zungsanlage, Sanierung der Fassade oder Neueindeckung des Dachs) wird 

von den Vorschriften des Verbraucherbauvertrags nicht erfasst. Die Errichtung 

eines Anbaus (Garage oder Wintergarten) unterfällt ebenfalls nicht dem Ver-

braucherbauvertrag. Die erheblichen Umbaumaßnahmen müssen aus einer 

Hand kommen, so dass auch in dieser Variante nur Verträge mit Generalun-

ter- bzw. Generalübernehmern erfasst werden. 

 

Die Vorschriften über den Verbraucherbauvertrag beziehen sich nach dem Ge-

setzeswortlaut nur auf den "Bau" bzw. den "Umbau". Dies hat zur Folge, dass 

Planungsleistungen hiervon nicht erfasst werden und Architekten und Planer 

von der Sicherungspflicht bei Abschlagszahlungen und der Dokumentations-

pflicht freigestellt sind. Der Planervertrag kann jedoch als Verbrauchervertrag 

im Sinne des § 312 BGB einzuordnen sein mit der Folge, dass die Informati-

onspflicht des § 312a Abs. 2 BGB bzw. des § 312d Abs. 1 BGB und das Wider-

rufsrecht des § 312g BGB bestehen können. 

 

Der Anwendungsbereich des Verbraucherbauvertrags wird somit durch die 

Vorschrift des § 650i BGB stark eingeengt. Eine Vielzahl von Verträgen über 

Bauleistungen, die Verbraucher mit einem Unternehmer abschließen, wird 

nicht umfasst.   

 

b) Abgrenzungsbeispiele 

 

(1) Neubau eines Einfamilienhauses durch Generalunternehmer 

 Verbraucherbauvertrag (§§ 650i ff. BGB) 

 Widerrufsrecht des Verbrauchers nach § 650l BGB 

 Abschlagszahlungen nach § 650m BGB 

 baubezogene Informations- und Dokumentationspflichten 

(§§ 650i, 650 m BGB) 

 

(2) Errichtung eines Mehrfamilienhauses durch Einzelvergabe 

 Verbrauchervertrag (§§ 312 ff. BGB) 

 Informationspflicht nach § 312d Abs. 1 BGB, Art. 246a EGBGB 

 Widerrufsrecht des Verbrauchers nach § 312g BGB 
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(3) Einbau einer neuen Heizungsanlage durch Wohnungseigentümergemein-

schaft 

 Verbrauchervertrag (§§ 312 ff. BGB) 

 Informationspflicht nach § 312d Abs. 1 BGB, Art. 246a EGBGB 

 Widerrufsrecht des Verbrauchers nach § 312g BGB 

 

(4) Umfassende Fassadensanierung, aber Abschluss des Vertrags in den Ge-

schäftsräumen des Unternehmers 

 Verbrauchervertrag (§§ 312 ff. BGB) 

 Informationspflicht nach § 312d Abs. 1 BGB, Art. 246a EGBGB 

 kein Widerrufsrecht des Verbrauchers nach § 312g BGB 

 

c) Formerfordernis 

 

Nach § 650i Abs. 2 BGB bedarf der Verbraucherbauvertrag der Textform (vgl. 

C.  I.  2.a)(5)).  

 

 
2. § 650j BGB (Baubeschreibung)  

Der Unternehmer hat den Verbraucher über die sich aus Artikel 249 des Einfüh-

rungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche ergebenden Einzelheiten in der dort 

vorgesehenen Form zu unterrichten, es sei denn, der Verbraucher oder ein von ihm 

Beauftragter macht die wesentlichen Planungsvorgaben. 

 

 
a) Nach § 650i BGB ist der Unternehmer verpflichtet, den Verbraucher über die 

sich aus Art. 249 EGBGB ergebenden Einzelheiten zu unterrichten. Art.  249 

EGBGB sieht vor, dass dem Besteller rechtzeitig vor Abgabe von dessen Ver-

tragserklärung eine Baubeschreibung in Textform zur Verfügung gestellt wird 

(§ 1), in der die wesentlichen Eigenschaften des angebotenen Werks in klarer 

und verständlicher Weise darzustellen sind (§ 2 Abs. 1 Satz 1). Die Baube-

schreibung hat auch verbindliche Angaben zur Bauzeit zu enthalten (§ 2 Abs. 

2).  

 

Der Mindestinhalt der Baubeschreibung ist in Art 249 § 2 Abs. 1 Satz 2 EGBGB 

geregelt. Hiernach muss die Baubeschreibung mindestens folgende Informati-

onen enthalten:  

 

1. allgemeine Beschreibung des herzustellenden Gebäudes oder der vor-

zunehmenden Umbauten, gegebenenfalls Haustyp und Bauweise,  

2. Art und Umfang der angebotenen Leistungen, gegebenenfalls der Pla-

nung und der Bauleitung, der Arbeiten am Grundstück und der Baustel-

leneinrichtung sowie der Ausbaustufe, 
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3. Gebäudedaten, Pläne mit Raum- und Flächenangaben sowie Ansich-

ten, Grundrisse und Schnitte,  

4. gegebenenfalls Angaben zum Energie-, zum Brandschutz- und zum 

Schallschutzstandard sowie zur Bauphysik,  

5. Angaben zur Beschreibung der Baukonstruktionen aller wesentlichen 

Gewerke,  

6. gegebenenfalls Beschreibung des Innenausbaus, 

7. gegebenenfalls Beschreibung der gebäudetechnischen Anlagen,  

8. Angaben zu Qualitätsmerkmalen, denen das Gebäude oder der Um-

bau genügen muss,  

9. gegebenenfalls Beschreibung der Sanitärobjekte, der Armaturen, der 

Elektroanlage, der Installationen, der Informationstechnologie und der 

Außenanlagen. 
 

Intention des Gesetzgebers ist es, dass mit der Einführung dieser Pflicht, für 

Verbraucherbauverträge die angebotene Leistung umfassend zu beschreiben, 

die im Rahmen der Verhandlungen entstandenen Erwartungen des Verbrau-

chers geschützt werden. Ihm wird es durch die umfassende Baubeschrei-

bungsverpflichtung des Unternehmers ermöglicht, die ihm angebotenen Leis-

tungen von einem Dritten (z.B. Sachverständigen) prüfen zu lassen, einen 

Preis-/Leistungsvergleich mit anderen Angeboten durchzuführen und hier-

durch den Wettbewerb zu fördern. 

 

Diese Pflicht zur Baubeschreibung entfällt, wenn der Besteller oder ein von 

ihm Beauftragter, beispielsweise ein Architekt, die wesentlichen Planungsvor-

gaben für das Projekt erstellt. 

 

b) In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die gesetzliche Verpflich-

tung des Unternehmers, die in Art. 249 § 2 Abs. 1 EGBGB aufgezählten Pflich-

ten zu erfüllen, dazu führt, dass im Verhältnis Verbraucher/Unternehmer eine 

funktionale Leistungsbeschreibung nicht mehr vereinbart werden kann. Sinn 

und Zweck der Baubeschreibung ist es, dem Besteller die zu erwartenden 

Leistungen des Unternehmers transparent zu machen und ihm die Möglichkeit 

zu eröffnen, Angebote zu vergleichen. Der Unternehmer muss den Verbrau-

cher über die wesentlichen Leistungen, die er erbringt, in klarer und verständ-

licher Weise informieren. In diesem Zusammenhang dürften nichtssagende 

Allgemeinplätze – wie in Baubeschreibungen üblich – nicht mehr genügen, um 

die Anforderungen des Art. 249 § 2 Abs. 1 EGBGB zu erfüllen. Orientiert man 

sich am Schutzzweck des § 650j BGB, dürfte aber nicht verlangt werden kön-

nen, dass der Unternehmer den Verbraucher über sämtliche technischen Ei-

genschaften der Herstellung und der von ihm verwendeten Materialien infor-

mieren muss. Ausgehend vom Schutzbedürfnis des Verbrauchers ist durch 

Auslegung der nötige Informationsgrad zu ermitteln. Art 249 § 2 Abs. 1 EG-
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BGB fordert, dass der Verbraucher über die wesentlichen Eigenschaften zu in-

formieren ist. Eine detaillierte Beschreibung unter Angabe sämtlicher Einzel-

heiten und Verwendung einer Vielzahl technischer Fachbegriffe dürfte unzu-

lässig sein, da diese für den Verbraucher oftmals nicht verständlich sein dürf-

ten. Das Wesentlichkeitsgebot des Art. 249 § 2 EGBGB dürfte dazu führen, 

dass der Verbraucher lediglich über diejenigen Leistungen zu informieren ist, 

die für die Funktion und die Ausstattung des Gebäudes erheblich sind152. Hin-

sichtlich der jeweiligen Bauteile, Anlagen usw. kommt es auf die Beschreibung 

in Bezug auf ihre Leistungsmerkmale, Gebrauchstauglichkeit, Eignung und 

Komfort in der Nutzung bzw. im Betrieb des Bauwerks und der Bauteile und 

der Anlagen an153. In Bezug auf diese Eigenschaften ist eine Vollständigkeit zu 

fordern. Außerdem sind Angaben zur Ausstattung erforderlich154. Überdies 

dürfte erforderlich sein, dass der Unternehmer die von ihm zu erbringenden 

Leistungen von denen abgrenzt, die er nicht erbringt. 

 

Eine funktionale Leistungsbeschreibung, die nur das Ziel des zu errichtenden 

Werks regelt, ist somit nicht mehr zulässig. Der Unternehmer muss detailliert 

die wesentlichen Eigenschaften, die für den Verbraucher-Besteller von Rele-

vanz sind, angeben.  

 

 
3. § 650k BGB (Inhalt des Vertrags)  

(1) Die Angaben der vorvertraglich zur Verfügung gestellten Baubeschreibung in 

Bezug auf die Bauausführung werden Inhalt des Vertrags, es sei denn, die Ver-

tragsparteien haben ausdrücklich etwas anderes vereinbart.  

(2) 1Soweit die Baubeschreibung unvollständig oder unklar ist, ist der Vertrag unter 

Berücksichtigung sämtlicher vertragsbegleitender Umstände, insbesondere des 

Komfort- und Qualitätsstandards nach der übrigen Leistungsbeschreibung, auszule-

gen. 2Zweifel bei der Auslegung des Vertrags bezüglich der vom Unternehmer ge-

schuldeten Leistung gehen zu dessen Lasten.  

(3) 1Der Bauvertrag muss verbindliche Angaben zum Zeitpunkt der Fertigstellung 

des Werks oder, wenn dieser Zeitpunkt zum Zeitpunkt des Abschlusses des Bauver-

trags nicht angegeben werden kann, zur Dauer der Bauausführung enthalten. 
2Enthält der Vertrag diese Angaben nicht, werden die vorvertraglich in der Baube-

schreibung übermittelten Angaben zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Werks oder 

zur Dauer der Bauausführung Inhalt des Vertrags.  

 

 

a) Die Baubeschreibung, die gemäß § 650j BGB Gegenstand der dem Besteller 

erteilten Information ist, wird nach § 650k Abs. 1 BGB zum Inhalt des zwi-

schen den Parteien geschlossenen Vertrags mit der Folge, dass der Unter-

nehmer alle Leistungen, die sich aus der Baubeschreibung ergeben, erbringen 

                                           
152 Vgl. Pause, BauR 2017, 430, 434. 
153 Vgl. Pause, BauR 2017, 430, 434. 
154 Vgl. Pause, BauR 2017, 430, 434. 
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muss. Die in § 650j BGB normierte Baubeschreibungspflicht kann nur dann 

den Verbraucher schützen, wenn die Baubeschreibung Vertragsinhalt wird. 

Diese Rechtsfolge tritt nur dann nicht ein, wenn die Vertragsparteien etwas 

anderes vereinbaren. Eine derartige Vereinbarung dürfte nur individualver-

traglich möglich sein. Würde es dem Unternehmer ermöglicht werden, derar-

tige Vereinbarungen in AGB vorzugeben, würde das Ziel des Gesetzgebers, 

den Verbraucherschutz zu stärken, unterlaufen werden. Werden Vorgaben, die 

sich aus der Baubeschreibung ergeben, vom Unternehmer nicht erreicht, ste-

hen dem Verbraucher Mängelansprüche gemäß § 634 BGB zu. Ob in dieser 

Konstellation ein "Sowieso-Kosten"-Einwand des Unternehmers greift, muss 

anhand des konkreten Einzelfalls ermittelt werden. 

 

b) § 650k Abs. 2 Satz 1 BGB regelt, dass – falls die Baubeschreibung unklar oder 

unvollständig ist - der Vertrag unter Berücksichtigung sämtlicher vertragsbe-

gleitender Umstände, insbesondere des Komfort- und Qualitätsstandards nach 

der übrigen Leistungsbeschreibung, auszulegen ist. Intention des Gesetzge-

bers ist es, den Vertrag trotz Mängeln der Baubeschreibung aufrechtzuhalten.    

Das entspricht der höchstrichterlichen Rechtsprechung155. 

 

Zu den sonstigen vertragsbegleitenden Umständen zählen die erläuternden 

oder konkretisierenden Erklärungen der Vertragsparteien, die konkreten Ver-

hältnisse des Bauwerks und seines Umfelds, der qualitative Zuschnitt, der ar-

chitektonische Anspruch und die Zweckbestimmung des Bauwerks. Als ver-

tragsbegleitende Umstände sind daher Prospektangaben, Exposés oder Aus-

sagen von Mitarbeitern des Unternehmers heranzuziehen. Auch wenn diese 

nicht ausdrücklich in den Vertrag einbezogen sind, sollen sie zur Schließung 

von Lücken zur Auslegung herangezogen werden können. § 650k Abs. 2 BGB 

ist auch bei notariell beurkundeten Verträgen anwendbar, so dass hierdurch 

das Urteil des BGH vom 06.11.2015156 überholt sein dürfte:157 Der V. Zivilse-

nat hatte entschieden, dass bei notariell beurkundeten Verträgen zur Bestim-

mung der vereinbarten Beschaffenheit nicht beurkundete vorvertragliche An-

gaben wegen § 311b BGB nicht zur Auslegung des geschuldeten Leistungsin-

halts herangezogen werden könnten.  

 

                                           
155 Vgl. z.B. BGH, Urteil vom 21.11.2013 – VII ZR 275/12 Rn. 11.  
156 V ZR 78/14. 
157 Näher Kniffka-Pause/Vogel, Bauvertragsrecht, 3. Auflage 2018, § 650u BGB Rn. 194; 

Vogel, NZM 2017, 681, 686. 
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Nach Ansicht des Gesetzgebers ist eine spezielle Regelung für den Fall des 

vollständigen Fehlens der Baubeschreibung nicht erforderlich. Kommt man zu 

dem Ergebnis, dass in diesem Fall ein Vertrag zustande gekommen ist, kann 

dem Verbraucher bei einer Verletzung der Baubeschreibungspflicht ein Scha-

densersatzanspruch nach den allgemeinen Regelungen (§§ 311 Abs. 2, 280 

Abs. 1 BGB) zustehen. 

 

c) Gemäß § 651j Abs. 3 BGB muss der Vertrag verbindliche Regelungen zum 

Zeitpunkt der Fertigstellung des Werks oder, wenn dieser zum Zeitpunkt des 

Abschlusses des Bauvertrags – etwa wegen einer vom Verbraucher einzuho-

lenden Genehmigung – nicht angegeben werden kann, zur Dauer der Bauaus-

führung enthalten. Regelt der Vertrag den Zeitpunkt der Fertigstellung nicht, 

werden die Angaben zur Fertigstellung oder zur Dauer der Bauausführung, die 

in der vorvertraglich zu übermittelnden Baubeschreibung enthalten sind, In-

halt des Vertrags. 

 

Ist der Zeitpunkt des Baubeginns unbekannt, ist es in der Regel nicht möglich, 

einen Fertigstellungszeitpunkt anzugeben. In diesem Fall ist die Dauer der 

Bauausführung mitzuteilen. Hierzu wird der Unternehmer jedoch nur dann in 

der Lage sein, wenn er den Baubeginn kennt, da Angaben zur Bauzeit häufig 

vom jahreszeitlichen Beginn der Arbeiten abhängig sind. 

 

Unterbleibt jede Angabe zum Fertigstellungszeitpunkt, ist § 271 BGB ein-

schlägig. Hiernach ist die Leistungszeit aus den Umständen zu entnehmen. 

Der Unternehmer hat im Zweifel alsbald nach Vertragsschluss mit den Arbei-

ten zu beginnen und sie in angemessener Zeit zügig zu Ende zu führen; dabei 

ist die für die Herstellung notwendige Zeit zu berücksichtigen. Mit Ablauf die-

ser angemessenen Fertigstellungsfrist wird die Leistung fällig158. In Verzug 

kommt der Bauträger erst, wenn der Erwerber nach Eintritt der Fälligkeit 

mahnt. 

 

 
4. § 650l BGB (Widerrufsrecht)  

1Dem Verbraucher steht ein Widerrufsrecht gemäß § 355 zu, es sei denn, der Ver-

trag wurde notariell beurkundet. 2Der Unternehmer ist verpflichtet, den Verbrau-

cher nach Maßgabe des Artikels 249 § 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 

Gesetzbuche über sein Widerrufsrecht zu belehren.  

 

 

                                           
158 Vgl. BGH, Urteil vom 08.03.2001 – VII ZR 470/99. 
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a) Nach dieser Vorschrift steht dem Verbraucher ein Widerrufsrecht gemäß § 355 

BGB zu. Der Unternehmer hat den Verbraucher über das Widerrufsrecht ge-

mäß Art. 249 § 3 EGBGB zu belehren. Das Widerrufsrecht nach § 650l BGB ist 

nur auf Verbraucherbauverträge, d.h. auf Verträge über den Bau von Gebäu-

den und Verträge über erhebliche Umbaumaßnahmen an bestehenden Ge-

bäuden, anwendbar. Ausgenommen vom Anwendungsbereich sind Bauverträ-

ge, die notariell beurkundet wurden. Das Widerrufsrecht bei Verbraucherbau-

verträgen besteht (im Gegensatz zu Verbraucherverträgen) unabhängig von 

der Vertriebsform, es greift also nicht nur bei außerhalb von Geschäftsräumen 

geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen ein, sondern generell. 

 

b) Die gesetzliche Widerrufsfrist beträgt 14 Tage (§ 355 Abs. 2 BGB). Sie be-

ginnt nicht, bevor der Unternehmer den Verbraucher gemäß Artikel 249 § 3 

EGBGB über sein Widerrufsrecht belehrt hat. Hat der Unternehmer den Ver-

braucher nicht ordnungsgemäß über sein Widerrufsrecht aufgeklärt, endet die 

Widerrufsfrist spätestens ein Jahr und 14 Tage nach Vertragsschluss (§ 356e 

Satz 2 BGB). 

 
c) Erklärt der Verbraucher den Widerruf des Vertrags, sind die Parteien an die 

auf den Abschluss des Vertrages gerichteten Willenserklärungen nicht mehr 

gebunden. Der Vertrag wandelt sich ex nunc in ein Rückgewährschuldverhält-

nis, so dass die erhaltenen Leistungen wechselseitig zurück zu gewähren sind. 

Diese Regelung ist für den Verbraucherbauvertrag, wenn Leistungen bereits 

ausgetauscht wurden, nicht praktikabel. Aus diesem Grund wurde in § 357d 

BGB für den Verbraucherbauvertrag eine spezielle Vorschrift eingeführt. Hier-

nach hat der Verbraucher Wertersatz zu leisten, wenn die Rückgewähr der 

Natur der Leistung nach ausgeschlossen ist. Bei der Berechnung des Werter-

satzes ist die vereinbarte Vergütung zugrunde zu legen. Ist die vereinbarte 

Vergütung unverhältnismäßig hoch, ist der Wertersatz auf der Grundlage des 

Marktwerts der erbrachten Leistung zu berechnen. Die Regelung in § 357d 

BGB weicht von der Vorschrift des § 357 Abs. 8 BGB ab, weil dem Unterneh-

mer bei einem Verbraucherbauvertrag (unabhängig von der Aufforderung zur 

unverzüglichen Leistungserbringung vor Ablauf der Widerrufsfrist und von der 

ordnungsgemäßen Belehrung über das Widerrufsrecht) stets ein Wertersatz-

anspruch zusteht. 

 

 
5. § 650m BGB (Abschlagszahlungen; Absicherung des Vergütungsanspruchs)  
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(1) Verlangt der Unternehmer Abschlagszahlungen nach § 632a, darf der Gesamt-

betrag der Abschlagszahlungen 90 Prozent der vereinbarten Gesamtvergütung ein-

schließlich der Vergütung für Nachtragsleistungen nach § 650c nicht übersteigen.  

(2) 1Dem Verbraucher ist bei der ersten Abschlagszahlung eine Sicherheit für die 

rechtzeitige Herstellung des Werks ohne wesentliche Mängel in Höhe von 5 Prozent 

der vereinbarten Gesamtvergütung zu leisten. 2Erhöht sich der Vergütungsanspruch 

infolge einer Anordnung des Verbrauchers nach den §§ 650b und 650c oder infolge 

sonstiger Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags um mehr als 10 Prozent, ist 

dem Verbraucher bei der nächsten Abschlagszahlung eine weitere Sicherheit in Hö-

he von 5 Prozent des zusätzlichen Vergütungsanspruchs zu leisten. 3Auf Verlangen 

des Unternehmers ist die Sicherheitsleistung durch Einbehalt dergestalt zu erbrin-

gen, dass der Verbraucher die Abschlagszahlungen bis zu dem Gesamtbetrag der 

geschuldeten Sicherheit zurückhält.  

(3) Sicherheiten nach Absatz 2 können auch durch eine Garantie oder ein sonstiges 

Zahlungsversprechen eines im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbe-

trieb befugten Kreditinstituts oder Kreditversicherers geleitstet werden.  

(4) 1Verlangt der Unternehmer Abschlagszahlungen nach § 632a, ist eine Vereinba-

rung unwirksam, die den Verbraucher zu einer Sicherheitsleistung für die vereinbar-

te Vergütung verpflichtet, die die nächste Abschlagszahlung oder 20 Prozent der 

vereinbarten Vergütung übersteigt. 2Gleiches gilt, wenn die Parteien Abschlagszah-

lungen vereinbart haben.  

 

        Hierzu sei verwiesen auf C.  IV.   

 

 
6. § 650n BGB (Erstellung und Herausgabe von Unterlagen) 

(1) 1Rechtzeitig vor Beginn der Ausführung einer geschuldeten Leistung hat der Un-

ternehmer diejenigen Planungsunterlagen zu erstellen und dem Verbraucher her-

auszugeben, die dieser benötigt, um gegenüber Behörden den Nachweis führen zu 

können, dass die Leistung unter Einhaltung der einschlägigen öffentlich-rechtlichen 

Vorschriften ausgeführt werden wird. 2Die Pflicht besteht nicht, soweit der Verbrau-

cher oder ein von ihm Beauftragter die wesentlichen Planungsvorgaben erstellt. 

(2) Spätestens mit der Fertigstellung des Werks hat der Unternehmer diejenigen 

Unterlagen zu erstellen und dem Verbraucher herauszugeben, die dieser benötigt, 

um gegenüber Behörden den Nachweis führen zu können, dass die Leistung unter 

Einhaltung der einschlägigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften ausgeführt worden 

ist.  

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein Dritter, etwa ein Darle-

hensgeber, Nachweise für die Einhaltung bestimmter Bedingungen verlangt und 

wenn der Unternehmer die berechtigte Erwartung des Verbrauchers geweckt hat, 

diese Bedingungen einzuhalten. 
 

a) Durch diese Regelung wird der Unternehmer verpflichtet, die Unterlagen zu 

erstellen und herauszugeben, die der Verbraucher typischerweise benötigt, 

um gegenüber den Behörden (und ggf. auch gegenüber der finanzierenden 

Bank) den Nachweis führen zu können, dass das Bauvorhaben unter Einhal-

tung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften ausgeführt werden wird (§ 650n 

Abs. 1 BGB) bzw. dass es im Zeitpunkt der Fertigstellung entsprechend aus-

geführt wurde (§ 650n Abs. 2 BGB). 
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Die Pflicht zur Herstellung und Übergabe von Unterlagen besteht nicht, wenn 

der Verbraucher mit einem Architekten baut, also die Unterlagen selbst er-

stellt bzw. erstellen lässt (§ 650n Abs. 1 Satz 2 BGB). 

 

In einem Verbraucherbauvertrag wird häufig keine Regelung getroffen, welche 

Unterlagen der Unternehmer dem Besteller übergeben muss. Eine gesetzliche 

Regelung, die die Herausgabepflicht regelt, bestand bisher nicht. Die oberge-

richtliche Rechtsprechung war bisher eher zurückhaltend, einen Herausgabe-

anspruch des Bestellers zu bejahen.  

 

Die zu erstellenden Planunterlagen, Berechnungen und Zeichnungen werden 

in Bezug auf das zu erstellende Bauwerk häufig nur als Mittel zur Herstellung 

eines mangelfreien Werks angesehen, die vom Unternehmer nicht herauszu-

geben sind. Oft wird das Fehlen von Unterlagen von der Rechtsprechung da-

her nicht als Verletzung einer Hauptpflicht angesehen, so dass der Verbrau-

cher darauf grundsätzlich keine Abnahmeverweigerung stützen konnte. Die 

Rechtsprechung bejahte idR. einen Herausgabeanspruch nur dann, wenn der 

Besteller ein berechtigtes Interesse darlegen konnte. 

 

Durch die Einführung des § 650n BGB soll der Verbraucher in die Lage ver-

setzt werden, die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften schon 

während und nach der Bauausführung überprüfen zu können bzw. überprüfen 

zu lassen. Auch soll der Besteller diese Unterlagen mit Blick auf spätere Un-

terhaltungsmaßnahmen erhalten. Darüber hinaus soll der Besteller bei seiner 

Abnahmeerklärung auf die Unterlagen zurückgreifen können. 

 

b) Gemäß § 650m BGB muss der Unternehmer die (Planungs-)Unterlagen erstel-

len, die der Verbraucher für Nachweise gegenüber der Baubehörde benötigt. 

Welche Nachweise die Baubehörde fordert, hängt vom einschlägigen Landes-

recht und den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Dies können bspw. die 

Baugenehmigung und der Brandschutz-, Standsicherheits- und Schallschutz-

nachweis sein. Nach dieser Vorschrift muss der Unternehmer also nur diejeni-

gen Unterlagen herausgeben, die von ihm selbst erstellt wurden und die zur 

Nachweisführung gegenüber der Baubehörde benötigt werden. Die eigentliche 

Ausführungsplanung, die Fachplanung und die Bestandsunterlagen gehören 

nicht zu den Unterlagen, die von der Baubehörde benötigt werden, so dass ein 

Besteller bezüglich dieser Pläne einen Herausgabeanspruch nicht auf diese 



93 

 

Norm stützen kann159. Ob dem Besteller über die Norm des § 650m BGB hin-

aus ein Anspruch auf Herausgabe von Unterlagen zusteht, ist zweifelhaft, da 

derzeit in der obergerichtlichen und höchstrichterlichen Rechtsprechung die 

Frage der Herausgabe von Unterlagen umstritten ist und von den Gerichten 

eher nicht bejaht wird. 

 

Den Herausgabeanspruch des Bestellers stützt der Gesetzgeber darauf, dass 

die Errichtung von Bauvorhaben immer komplexer und anspruchsvoller wird 

und der Besteller in mehrfacher Hinsicht darauf angewiesen ist, genaue 

Kenntnisse über die der Konstruktion zugrundeliegende Planung zu erhalten. 

Diesem Ziel kommt der Wortlaut des § 650m BGB jedoch nicht nach, da er die 

Dokumentationspflicht des Unternehmers auf die von der Behörde geforderten 

Unterlagen beschränkt. Die behördlichen Anforderungen sind jedoch häufig 

auf Grund der Deregulierung des öffentlichen Baurechts so gering, dass das 

vom Gesetzgeber gesteckte Ziel, dem Besteller die notwendigen Unterlagen, 

die dieser für die Unterhaltung, Instandsetzung und etwaige Änderung des 

Bauwerks tatsächlich benötigt, zu beschaffen, nicht erreicht wird, da darüber 

hinaus keine gesetzliche Verpflichtung besteht, dass der Unternehmer diese 

Unterlagen herausgeben muss.  

 

c) Die Verpflichtung zur Herausgabe der Bauunterlagen stellt eine leistungsbezo-

gene Nebenpflicht iSv. § 241 Abs. 2 BGB dar160. Die Herausgabe der Unterla-

gen kann vom Besteller eingeklagt werden. Daneben kann er die Zahlung des 

Werklohns in angemessener Höhe verweigern. Die Verweigerung der Abnah-

me ist nur gerechtfertigt, wenn es sich um eine für die Unterhaltung und die 

Funktion des Objekts wesentliche Unterlage handelt. 

 

 

7. Neufassung des Verbraucher-Ausnahmetatbestands in § 650f Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 

BGB 

 

§ 650f Abs. 1-5 BGB ist nicht anwendbar, wenn der Besteller Verbraucher ist und es 

um einen Verbraucherbauvertrag nach § 650i BGB oder um einen Bauträgervertrag 

nach § 650u BGB geht. Damit werden die aus der bisherigen Fassung des § 648a 

Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 BGB a.F. herrührenden Auslegungsprobleme und Inkonsisten-

                                           
159 Vgl. Pause, BauR 2017, 430, 438. 
160 Vgl. MünchKommBGB/Roth, 7. Aufl. 2016, § 241 Rn. 71; Palandt/Sprau, BGB, 76. 

Aufl. 2017, § 631 Rn. 13, 17. 
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zen lediglich in neuem Gewand forttransportiert. Man wird von folgender schwer 

verständlicher Dreiteilung ausgehen müssen: 

 

 Handelt es sich um einen "einfachen" Werkvertrag, der sich nicht auf ein Bauwerk, 

eine Außenanlage oder einen Teil davon in der in § 650a Abs. 1 Satz 1 BGB be-

schriebenen Weise bezieht, hat der Unternehmer keinen Anspruch auf Sicherheit; 

dies gilt nicht nur im Verhältnis zu "Verbraucher-Bestellern", sondern auch zu "Un-

ternehmer-Bestellern". Das ergibt sich aus der systematischen Stellung des § 650f 

BGB im Kapitel 2 (vgl. § 650a Abs. 1 Satz 2 BGB). 

 

 Liegt ein Bauvertrag im Sinne von § 650a Abs. 1 Satz 1 BGB vor, der unterhalb 

der "Schwelle" des § 650i Abs. 1 BGB (Verbraucherbauvertrag) bleibt, der also 

nicht den Bau eines neuen Gebäudes oder erhebliche Umbaumaßnahmen an ei-

nem bestehenden Gebäude betrifft, kann der Unternehmer vom "Verbraucher-

Besteller" Sicherheit verlangen. 

 

 Liegt ein Verbraucherbauvertrag iSd. § 650i Abs. 1 BGB (oder ein Bauträgerver-

trag gemäß § 650u Abs. 1 BGB) vor, ist ein Anspruch des Unternehmers gegen 

den "Verbraucher-Besteller" auf Sicherheit ausgeschlossen. 

 

 

II.  Gerichtsverfassungsrecht  

§ 71 GVG 

[…] (2) Die Landgerichte sind ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstands aus-

schließlich zuständig […] 

5. in Streitigkeiten 

a) über das Anordnungsrecht des Bestellers gemäß § 650b des Bürgerlichen Gesetz-

buchs, 

b) über die Höhe des Vergütungsanspruchs infolge einer Anordnung des Bestellers 

(§ 650c des Bürgerlichen Gesetzbuchs). […] 

(4) 1Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Entschei-

dungen in Verfahren nach Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe a bis e und Nummer 5 einem 

Landgericht für die Bezirke mehrerer Landgerichte zu übertragen. 2In Verfahren nach 

Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe a bis e darf die Übertragung nur erfolgen, wenn dies der 

Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung dient. 3Die Landesregierungen können die 

Ermächtigung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen.  

 

§ 72 GVG 

(1) 1Die Zivilkammern, einschließlich der Kammern für Handelssachen und der in § 72a 

genannten Kammern, sind die Berufungs- und Beschwerdegerichte in den vor den Amts-

gerichten verhandelten bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, soweit nicht die Zuständigkeit 

der Oberlandesgerichte begründet ist. 2Die Landgerichte sind ferner die Beschwerdege-

richte in Freiheitsentziehungssachen und in den von den Betreuungsgerichten entschie-

denen Sachen.  

 

§ 72a GVG 
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1Bei den Landgerichten werden eine Zivilkammer oder mehrere Zivilkammern für folgen-

de Sachgebiete gebildet: 

1. Streitigkeiten aus Bank- und Finanzgeschäften, 

2. Streitigkeiten aus Bau- und Architektenverträgen sowie aus Ingenieurverträgen, so-

weit sie im Zusammenhang mit Bauleistungen stehen, 

3. Streitigkeiten über Ansprüche aus Heilbehandlungen und  

4. Streitigkeiten aus Versicherungsvertragsverhältnissen. 
2Den Zivilkammern nach Satz 1 können neben den Streitigkeiten aus den in Satz 1 

Nummer 1 bis 4 genannten Sachgebieten auch Streitigkeiten nach den §§ 71 und 72 zu-

gewiesen werden.  

 

§ 119a GVG  
1Bei den Oberlandesgerichten werden ein Zivilsenat oder mehrere Zivilsenate für die fol-

genden Sachgebiete gebildet: 

1. Streitigkeiten aus Bank- und Finanzgeschäften, 

2. Streitigkeiten aus Bau- und Architektenverträgen sowie aus Ingenieurverträgen, 

soweit sie im Zusammenhang mit Bauleistungen stehen, 

3. Streitigkeiten über Ansprüche aus Heilbehandlungen und 

4. Streitigkeiten aus Versicherungsvertragsverhältnissen. 
2Den Zivilsenaten nach Satz 1 können neben den Streitigkeiten aus den in Satz 1 Num-

mer 1 bis 4 genannten Sachgebieten auch Streitigkeiten nach § 119 Absatz 1 zugewiesen 

werden. 

 

 
Der Gesetzgeber hat seit langem von der Bauwirtschaft und von Baurechtsanwälten ge-

äußerte Wünsche erhört und in der letzten Phase des Gesetzgebungsverfahrens – was 

eine gewisse Irritation der Bundesländer auslöste, aber das Gesetz nicht mehr ins Strau-

cheln brachte – die obligatorische Einrichtung von spezialisierten Baukammern und 

Bausenaten bei den Land- und Oberlandesgerichten normiert (§§ 72a, 119a GVG). Er 

erwartet sich davon, dass eine häufigere Befassung mit einer bestimmten Materie zu ei-

ner Qualitätssteigerung führe161.  

 

Die anspruchsvollen Fragen, die mit dem Anordnungsrecht des Bestellers, der damit ver-

bundenen Mehrvergütung des Unternehmers usw. zusammenhängen und über die die 

Gerichte häufig beschleunigt im Weg der einstweiligen Verfügung (vgl. § 650d BGB) zu 

entscheiden haben, werden unabhängig vom Wert des Streitgegenstands den bei allen 

Landgerichten einzurichtenden Baukammern zugewiesen (§ 71 Abs. 2 Nr. 5 GVG); ver-

bunden ist dies mit der Ermächtigung an die Landesregierungen, die Entscheidungen in 

derartigen Verfahren einem Landgericht für die Bezirke mehrerer Landgerichte zu über-

tragen (§ 71 Abs. 4 Satz 1 GVG). Diese Zuständigkeit der Landgerichte betrifft aber nicht 

nur Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes, sondern auch Klageverfahren. 

  

Klarstellend ergänzt der Gesetzgeber § 348 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 ZPO dahingehend, dass 

es eine originäre Zuständigkeit des Einzelrichters auch in den Fällen des § 72a GVG, in 

denen die Spezialzuständigkeit auf dieser gesetzlichen Regelung beruht, nicht gibt. 

                                           
161 Vgl. BT-Drs. 18/11437, 51. 



96 

 

§ 348a Abs. 1 ZPO bleibt unberührt, d. h. die Zivilkammer kann durch Beschluss den 

Rechtsstreit einem ihrer Mitglieder zur Verhandlung und Entscheidung übertragen, wenn 

die Sache keine besonderen Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art aufweist, 

die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat und nicht bereits im Haupttermin 

vor der Zivilkammer zur Hauptsache verhandelt worden ist, es sei denn, dass inzwischen 

ein Vorbehalts-, Teil oder Zwischenurteil ergangen ist162. 

 

Es bleibt zu hoffen, dass die Baukammern nicht zu häufig von § 348a Abs. 1 ZPO Ge-

brauch machen. Bisher lässt sich nämlich für einzelne Landgerichte, die bereits Baukam-

mern eingerichtet haben, konstatieren, dass es – abgesehen von der Person des/der Vor-

sitzenden – allzu häufige Richterwechsel gibt. Damit wird die gewünschte Spezialisierung 

nicht erreicht, sondern müssen sich vielmehr immer wieder junge Richter neu in das pri-

vate Baurecht einarbeiten, ehe sie nach einer gewissen Zeit, in der sie die gewünschten 

Spezialkenntnisse erworben haben, bereits wieder auf einen anderen Posten abgezogen 

werden. Folglich kommt es in der Abarbeitung von Prozessen, die die Kammer wegen 

vermeintlich fehlender besonderer Schwierigkeiten tatsächlicher oder rechtlicher Art auf 

den Einzelrichter überträgt, nicht zuletzt aufgrund wiederholter Richterwechsel zu erheb-

lichen Verzögerungen.  

 

Bedauerlich ist, dass zahlreiche Landgerichte zwar Baukammern einrichten. Mangels Eini-

gung über die Punktebewertung (Bausachen erfordern mehr Zeit und Aufwand) gibt es 

aber Landgerichte, bei denen alle oder eine Mehrzahl der Kammern zu Baukammern er-

klärt wurden. Dies negiert willkürlich das Gesetz.  

 

                                           
162 Vgl. BT-Drs. 18/11437, 52 f. 


