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Von der Redaktion 
 
In diesem Heft stellen wir Ihnen wieder interessante aktuelle baurechtliche Entscheidungen und Entwicklungen vor. 
Wir wünschen eine aufschlussreiche Lektüre! 
Ihre Redaktion 
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Hochbaurecht von A-Z 
 

Ausführungsfreiheit des Auftragnehmers  
 
Sind in einem Generalunternehmervertrag zur Errich-
tung eines Parkhauses bezüglich der Trapezbleche des 
Daches weder ein konkretes Schutzsystem der Stahl-
bleche noch eine konkrete Befestigungsart geregelt 
und enthalten nachfolgende Ausführungspläne hierzu 
zwar die Angabe "Oberflächenschutz durch Bandver-
zinkung ..." bzw. die Angabe von Edelstahlschrauben, 
letztere jedoch mit dem Zusatz "oder gleichwertig", ist 
es von der Ausführungsfreiheit des Auftragnehmers 
gedeckt, dass er technisch und funktional gleichwertige 
Stahltrapezbleche bzw. Befestigungsmaterialien ver-
wendet. 
 
OLG Naumburg, Urteil vom 30.07.2021 - 2 U 41/19 
 

Bauablaufbezogene Darstellung  
 
Kündigt der Auftraggeber den Bauvertrag wegen einer 
Überschreitung des vertraglich vereinbarten Fertigstel-
lungstermins, muss er den Verzögerungstatbestand 
darlegen und beweisen. 
 
Macht der Auftragnehmer geltend, die Verzögerung sei 
auf Behinderungen zurückzuführen, so dass er an der 
rechtzeitigen Erbringung seiner Leistung schuldlos ver-
hindert war, muss er dies substanziiert darlegen und 
beweisen. Dazu ist in der Regel eine bauablaufbezo-
gene Darstellung unumgänglich. 
 
Kündigt der Auftraggeber den Bauvertrag wegen Ver-
zugs, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftrag-
geber die Differenz zwischen den fiktiven Kosten der 
Fertigstellung nach Maßgabe der Vergütungsvereinba-
rung des gekündigten Vertrags einerseits und denjeni-
gen Kosten andererseits zu erstatten, die der Auftrag-
geber für die Fertigstellung durch Dritte aufwenden 
muss. 
 
OLG München, Beschluss vom 07.04.2020 - 28 U 
1694/19 Bau 
 

Bedenken gegen die vorgesehene Ausführungsart  
 
Meldet der Auftragnehmer rechtzeitig und ordnungs-
gemäß Bedenken gegen die vorgesehene Ausführungs-
art an, ist der Auftraggeber insoweit gehindert, wegen  
 

dieses Mangels Gewährleistungsrechte geltend zu ma-
chen. Das gilt nicht nur im VOB-, sondern auch im BGB-
Bauvertrag. 
 
Die Bedenkenanmeldung gegenüber einem rechtsge-
schäftlichen Vertreter oder einem Empfangsbevoll-
mächtigten reicht grundsätzlich aus. Etwas anderes 
gilt, wenn sich der "befugte Vertreter" den Bedenken 
des Auftragnehmers verschließt. Dann ist der Beden-
kenhinweis an den Auftraggeber selbst zu richten. 
Das Schweigen des Auftraggebers bzw. dessen Vertre-
ters auf einen Bedenkenhinweis führt jedenfalls dann 
zur Haftungsbefreiung, wenn die Durchführung der Ar-
beiten nicht zu einem unverwertbaren Werk, sondern 
lediglich zur Nichteinhaltung der Maßtoleranzen führt. 
OLG Düsseldorf, Urteil vom 16.04.2020 - 5 U 131/18 
 

Bestimmung der anerkannten Regeln der Technik  
 
Maßgebliche Anhaltspunkte für die Bestimmung der 
anerkannten Regeln der Technik i.S.v. § 13 Abs. 1 Satz 
2 VOB/B 2012 bieten der Inhalt der EU-weiten Techni-
schen Zulassung der Baumaterialien und auch die Ver-
wendungshinweise des Herstellers (hier: für Setzbolzen 
zur Befestigung von Stahlblechen). 
 
OLG Naumburg, Urteil vom 30.07.2021 - 2 U 41/19 
 

Dachkonstruktion  
 
Die Parteien eines Architektenvertrags können die Leis-
tungsbilder oder -phasen der HOAI durch Bezugnahme 
zum Gegenstand der vertraglichen Leistungspflicht ma-
chen. Diese stellen dann eine Auslegungshilfe zur Be-
stimmung der vom Architekten vertraglich geschulde-
ten Leistung dar. 
 
Wird ein Architekt mit "sämtlichen Grundleistungen 
gem. HOAI" beauftragt, gehören Besondere Leistungen 
i. S. der HOAI nicht zum beauftragten Leistungsumfang. 
Das gilt auch, wenn der Architekt nach dem Vertrag 
"eine mangelfreie Leistung schuldet". 
 
Die Überwachung einer Dachkonstruktion stellt eine 
Besondere Leistung dar, so dass der Architekt insoweit 
nicht zur Bauüberwachung verpflichtet ist, wenn er nur 
mit den Grundleistungen beauftragt wurde. 
 
OLG München, Beschluss vom 28.05.2019 - 28 U 
3553/18 Bau 
vorhergehend: 

OLG München, Gerichtlicher Hinweis vom 19.02.2019 
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- 28 U 3553/18 Bau 

LG München II, 02.10.2018 - 3 O 2151/17 Arch 
 

nachfolgend: 
 

BGH, Beschluss vom 19.08.2021 - VII ZR 135/19 (Nicht-
zulassungsbeschwerde zurückgewiesen) 
 

Ersatz von Mangelfolgeschäden  
 
Weist die Leistung des Auftragnehmers vor der Ab-
nahme Mängel auf, setzt ein Anspruch des Auftragge-
bers auf Ersatz von Mangelfolgeschäden im VOB-Ver-
trag nicht voraus, dass dem Auftragnehmer der Auftrag 
zuvor entzogen (gekündigt) wurde. 
 
Einer Kündigung nach erfolgter Fristsetzung bedarf es 
auch dann nicht, wenn dem Auftraggeber die Einhal-
tung dieser Voraussetzungen nicht zumutbar ist, weil 
der Auftragnehmer die Mängelbeseitigung ernsthaft 
und endgültig verweigert. 
 

OLG Celle, Urteil vom 09.12.2021 - 5 U 51/21 
 

vorhergehend: 
 

LG Hannover, 24.02.2021 - 14 O 202/17 
 

Estrich  
 
Ein Werkmangel liegt bereits dann vor, wenn die Bau-
leistung von der vertraglich vereinbarten und damit ge-
schuldeten Beschaffenheit abweicht. Auf die Frage der 
Funktionstauglichkeit kommt es dann nicht an. 
 
Bringt der Estrichleger in den verbauten Estrich abwei-
chend von der vertraglichen Vereinbarung keine Stahl-
drahtfasern zur Bewehrung ein, begründet dies einen 
Mangel des Werks, der letztlich nur durch vollständi-
gen Austausch des Estrichbodens beseitigt werden 
kann. 
 
Hat der Auftraggeber ein objektiv berechtigtes Inte-
resse an der ordnungsgemäßen Vertragserfüllung, 
kann die Mängelbeseitigung grundsätzlich nicht wegen 
unverhältnismäßigen Kosten verweigert werden. 
 
OLG Schleswig, Beschluss vom 02.12.2020 - 12 U 66/20 
 

Fensterbeschädigung 
 
Beschädigt ein Gebäudereiniger während der Ausfüh-
rung seiner Leistung mehrere Fenster (hier: in Form 
von tiefen Kratzern), stellt sich dies nicht als nachbes-

serungsfähige Schlechtleistung im Sinne des Gewähr-
leistungsrechts dar. Vielmehr liegt eine Verletzung des 
Eigentums des Auftraggebers aus Anlass der Ausfüh-
rung des Gewerks vor. 
 
Schadensersatzansprüche des Auftraggebers wegen ei-
ner Eigentumsverletzung aus Anlass der Ausführung 
unterliegen der Regelverjährung und verjähren drei 
Jahre nach Schluss des Jahres der Anspruchsentste-
hung und der Kenntnis des Auftraggebers von den den 
Anspruch begründenden Umständen und der Person 
des Schädigers. 
 
Die einvernehmliche Beauftragung eines Drittunter-
nehmers mit der Schadensbeseitigung ist kein verjäh-
rungshemmendes Stillhalteabkommen. 
 
Übernimmt der geschädigte Auftraggeber die Scha-
densbeseitigung selbst und fordert er Ersatz der inso-
weit angefallenen Kosten, anstatt diese auf der Grund-
lage eines Kostenvoranschlags oder Gutachtens einzu-
fordern, liegt das Risiko von Verzögerungen in seinem 
Geschäftsbereich. 
 

OLG Schleswig, Urteil vom 27.10.2021 - 9 U 7/20 
 

vorhergehend: 
 

LG Kiel, 20.12.2019 - 4 O 46/18 
 

Fiktive Abnahme 
 
Eine fiktive Abnahme nach § 640 Abs. 2 BGB tritt auch 
dann ein, wenn der Besteller bereits vor der Fristset-
zung Mängel des Werks gerügt hat. Das gilt jedenfalls 
dann, wenn dem Werkunternehmer keine erheblichen 
Mängel des Werks bekannt sind. 
 
Nach Eintritt des Annahmeverzuges mit der Nachbes-
serung kann der Besteller nach wie vor ein Zurückbe-
haltungsrecht nach § 641 Abs. 3 BGB geltend machen, 
allerdings beschränkt auf die Höhe der Mangelbeseiti-
gungskosten. 
OLG Schleswig, Urteil vom 10.12.2021 - 1 U 
64/20 (nicht rechtskräftig) 
 
vorhergehend: 
LG Itzehoe, 18.06.2020 - 2 O 108/19 
 

Gesundheitsgefährdende Baustoffe  
 
Der Auftragnehmer hat seine Leistung ausschließlich 
mit solchen Baustoffen und -materialien auszuführen 
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die nicht zu - auch nicht nur zu kurzzeitigen - Schad-
stoffbelastungen führen. 
 
Beabsichtigt der Auftragnehmer, gesundheitsgefähr-
dende Baustoffe oder -materialien zu verwenden, hat 
er den Auftraggeber hierauf vor der Ausführung hinzu-
weisen. 
 
Die Beweislast dafür, dass die Leistung vor der Ab-
nahme frei von Mängeln ist, trägt der Auftragnehmer. 
Dem Auftraggeber obliegt es lediglich, die behaupteten 
Mängel durch eine Beschreibung der Mängelsymp-
tome substanziiert darzulegen. 
 

OLG Celle, Urteil vom 09.12.2021 - 5 U 51/21 
 

vorhergehend: 
 

LG Hannover, 24.02.2021 - 14 O 202/17 
 

Merkantiler Minderwert  
 
Ein merkantiler Minderwert einer baulichen Anlage i. S. 
einer Schadensposition liegt vor, wenn trotz vollständi-
ger und ordnungsgemäßer Instandsetzung eine gerin-
gere Verwertbarkeit verbleibt, weil die maßgeblichen 
Verkehrskreise ein im Vergleich zur vertragsgemäßen 
Ausführung geringeres Vertrauen in die Qualität des 
Bauwerks haben. Daran fehlt es, wenn ein als mangel-
haft gerügtes Dach vollständig demontiert und neu er-
richtet wird. 
 

OLG Naumburg, Urteil vom 30.07.2021 - 2 U 41/19 
 

Raumtemperaturen  
 
Ein Anspruch auf eine bestimmte Heizleistung unab-
hängig davon, ob die vereinbarten oder üblichen 
Raumtemperaturen erreicht werden oder nicht, be-
steht nur, wenn dies gesondert vereinbart ist. 
 
Werden bestimmte Temperaturen in den technischen 
Anschlussbedingungen zum Wärmelieferungsvertrag 
genannt, begründet dies keine Beschaffenheitsverein-
barung für die zu errichtende Wohnung. 
 
Wird keine gesonderte Vereinbarung über die Heizleis-
tung getroffen, ist für den üblichen Gebrauch einer 
Wohnung von einer erreichbaren Raumtemperatur 
von 20°C für Wohnräume und 24°C für das Bad auszu-
gehen. 
 

OLG Hamburg, Urteil vom 30.12.2020 - 4 U 21/20 
 

 

Stundenlohnzettel  
 
Eine auf Stundenlohnbasis erfolgte Abrechnung ist 
nicht ausreichend dargelegt und bewiesen, wenn die 
Stundenlohnzettel nicht so detailliert und nachvollzieh-
bar ausgefüllt sind, dass der angesetzte Zeitaufwand 
durch einen Sachverständigen überprüft werden kann. 
Hieran ändert auch eine Vereinbarung, die Unterzeich-
nung durch den Bauleiter ohne Nennung der Namen al-
ler Mitarbeiter sei ausreichend, oder der Einwand, dass 
die Arbeiten vor Ort angeordnet worden seien, nichts. 
 

LG Frankfurt/Main, Urteil vom 21.06.2021 - 3-15 O 
3/20 

 
Teilabnahme  
 
Enthält ein (General-)Planervertrag eine Regelung, wo-
nach "die Teilabnahme der LP 8 vereinbart wird", kann 
eine (Teil-)Abnahme einschließlich der Leistungsphase 
8 auch konkludent durch die vorbehaltlose Zahlung der 
(Teil-)Schlussrechnung erfolgen. 
 
Die Möglichkeit einer Teilabnahme kann auch in Allge-
meinen Geschäftsbedingungen wirksam vereinbart 
werden. 
 
Noch ausstehende Restleistungen stehen der An-
nahme einer konkludenten (Teil-)Abnahme des Archi-
tektenwerks dann nicht entgegen, wenn der Auftrag-
geber bereit ist, das Werk auch ohne diese Restleistun-
gen als im Wesentlichen vertragsgerecht zu akzeptie-
ren. 
 

OLG Jena, Urteil vom 02.08.2019 - 4 U 217/16 
 

Unbeplanter Innenbereich  
 
Ein Nachbar, der sich gegen ein Vorhaben im unbeplan-
ten Innenbereich wendet, hat nur Erfolg, wenn die an-
gefochtene Baugenehmigung gegen das im Tatbe-
standsmerkmal des Einfügens enthaltene Gebot der 
Rücksichtnahme verstößt. 
 
Für einen solchen Verstoß reicht es nicht aus, dass ein 
Vorhaben sich nicht in jeder Hinsicht innerhalb des 
Rahmens hält, der durch die Bebauung der Umgebung 
gebildet wird. Hinzukommen muss objektiv-rechtlich, 
dass es im Verhältnis zu seiner Umgebung bewälti-
gungsbedürftige Spannungen erzeugt, die potentiell 
ein Planungsbedürfnis nach sich ziehen, und subjektiv-
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rechtlich, dass es die gebotene Rücksichtnahme spezi-
ell auf die in seiner unmittelbaren Nähe vorhandene 
Bebauung vermissen lässt. 
 
Ein Vorhaben fügt sich nicht in die Eigenart der näheren 
Umgebung ein, wenn es die Gefahr heraufbeschwört, 
dass der gegebene Zustand in negativer Richtung in Be-
wegung gebracht wird. Davon ist regelmäßig auszuge-
hen, wenn der von der Bebauung bisher eingehaltene 
Rahmen überschritten wird, ohne dass dies durch ir-
gendeine Besonderheit begründet wäre, durch die sich 
das Baugrundstück von den Nachbargrundstücken un-
terscheidet. 
 

VGH Hessen, Beschluss vom 17.11.2021 - 3 B 233/21 
 

Verbraucherbauvertrag  
 
Ein Verbraucherbauvertrag über erhebliche Umbau-
maßnahmen an einem bestehenden Gebäude (§ 650i 
Abs. 1 BGB) setzt voraus, dass das Auftragsvolumen 
dem eines Vertrags über die Errichtung eines Neubaus 
gleichkommt sowie dass der Verbraucher grundsätzlich 
mit sämtlichen der von ihm geplanten Baumaßnahmen 
nur einen einzigen Unternehmer beauftragt hat. 
 
Widerruft der Verbraucher einen außerhalb von Ge-
schäftsräumen geschlossenen Werkvertrag gem. 
§ 312g BGB, steht dem Unternehmer für bereits er-
brachte Leistungen nur unter den Voraussetzungen 
von § 357 Abs. 8 BGB Wertersatz zu; § 357d BGB ist 
nicht analog anwendbar. 
 
Beruft sich ein Verbraucher auf den Ausschluss des 
Wertersatzes zugunsten des Unternehmers gem. § 357 
Abs. 8 BGB, kann dies im Einzelfall treuwidrig sein, 
§ 242 BGB. Die Voraussetzungen eines solchen Einzel-
falls sind vom Unternehmer darzulegen. 
 

KG, Urteil vom 16.11.2021 - 21 U 41/21 
 

Verwirkung Vertragsstrafe   
 
Eine ursprünglich im Generalunternehmervertrag ver-
einbarte Vertragsstrafe für die Überschreitung einer 
nach dem Kalender bestimmten Fertigstellungsfrist 
wird nicht verwirkt, wenn die Vertragsparteien im Ver-
laufe der Bauarbeiten und im Hinblick auf einen vom 
Bauherrn angeordneten vorübergehenden Baustopp 
vereinbaren, dass der Bauzeitenplan nicht mehr ver-
bindlich ist und sich die Fertigstellungsfrist auf unbe-
stimmte Zeit verschiebt. 
 

OLG Naumburg, Urteil vom 30.07.2021 - 2 U 41/19 

Aufwendungen für die Be-
auftragung eines Privatgut-
achters 
zur zweckentsprechenden Rechtsverfol-
gung erforderlich - dann erstattungsfähig 
 
von Thomas Ax 
 
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
kommt eine Erstattung von Kosten für einen privat be-
auftragten Sachverständigen in Betracht, wenn diese 
zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung bzw. -ver-
teidigung notwendig waren (BGH, Beschluss vom 
17. Dezember 2002 - VI ZB 56/02; BGH, Beschluss vom 
23. Mai 2006 - VI ZB 7/05). Die Beurteilung dieser Frage 
hat sich dabei daran auszurichten, ob eine verständige 
und wirtschaftlich vernünftige Partei die kostenauslö-
sende Maßnahme ex ante als sachdienlich hätte anse-
hen dürfen (BGH, Beschluss vom 17. Dezember 2002 
- VI ZB 56/02; Beschluss vom 26. Februar 2013 - VI ZB 
59/12). Danach kommt eine Erstattung der Kosten ei-
nes Privatgutachtens ausnahmsweise in Betracht, 
wenn ein Beteiligter infolge fehlender Sachkenntnisse 
nicht zu einem sachgerechten Vortrag in der Lage ist 
(vgl. BGH aaO.; OLG Köln, Beschluss vom 16. Februar 
2012 - II-4 WF 11/12, BeckRS 2012, 12070). Diese Aus-
nahme ist insbesondere auf Zivilverfahren zugeschnit-
ten, in denen es den Parteien nach dem sogenannten 
Beibringungsgrundsatz obliegt, substantiiert die gebo-
tenen Tatsachen und Informationen vorzutragen, die 
als Grundlage für die Entscheidung des Gerichts erfor-
derlich sind (vgl. hierzu Herget in: Zöller, ZPO, 34. Auf-
lage 2022, § 91 ZPO, Rn. 13.73). 
 
In Bezug auf prozessbegleitend eingeholte Privatgut-
achten ist die Erstattungsfähigkeit entsprechender Auf-
wendungen zwar insoweit eingeschränkt, dass es Sa-
che des Gerichts ist, Beweiserhebungen durch Einho-
lung von Sachverständigengutachten durchzuführen. 
 
Die Rechtsprechung hat die Erstattungsfähigkeit pro-
zessbegleitender Privatgutachten aber dann bejaht, 
wenn es darum geht, ein gerichtliches Gutachten zu 
überprüfen, zu widerlegen oder zumindest zu erschüt-
tern (vgl. dazu OLG Stuttgart, Beschluss vom 
13.11.2001, AZ: 8 W 481/01, Tn. 6, sowie Beschluss 
vom 11.07.2007, AZ: 8 W 265/07 Rn. 11; OLG Nürn-
berg, Beschluss vom 18.06.2001, AZ: 4 W 2053/01, 
Rn 14; OLG Koblenz, Beschluss vom 21.08.2007, AZ: 14 
W 608/07, Rn. 5; OLG Celle, Beschluss vom 25.07.2008, 

https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=OLG+Celle&Aktenzeichen=14+W+30%2F22&Urteilsdatum=2022-11-14&Nr=271871
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=OLG+Celle&Aktenzeichen=14+W+30%2F22&Urteilsdatum=2022-11-14&Nr=271871
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=OLG+Celle&Aktenzeichen=14+W+30%2F22&Urteilsdatum=2022-11-14&Nr=271871
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=OLG+Celle&Aktenzeichen=14+W+30%2F22&Urteilsdatum=2022-11-14&Nr=271871
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=OLG+Celle&Aktenzeichen=14+W+30%2F22&Urteilsdatum=2022-11-14&Nr=271871
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=OLG+Celle&Aktenzeichen=14+W+30%2F22&Urteilsdatum=2022-11-14&Nr=271871
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=OLG+Celle&Aktenzeichen=14+W+30%2F22&Urteilsdatum=2022-11-14&Nr=271871
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?zg=0&vDokTyp=Urteil&vDokID=271871&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=ZPO+%C2%A7+91
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=OLG+Celle&Aktenzeichen=14+W+30%2F22&Urteilsdatum=2022-11-14&Nr=271871
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=OLG+Celle&Aktenzeichen=14+W+30%2F22&Urteilsdatum=2022-11-14&Nr=271871
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=OLG+Celle&Aktenzeichen=14+W+30%2F22&Urteilsdatum=2022-11-14&Nr=271871
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=OLG+Celle&Aktenzeichen=14+W+30%2F22&Urteilsdatum=2022-11-14&Nr=271871
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=OLG+Celle&Aktenzeichen=14+W+30%2F22&Urteilsdatum=2022-11-14&Nr=271871
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AZ: 2 W 148/08, Rn. 3) oder wenn eine Partei auf die 
Hinzuziehung eines Sachverständigen angewiesen ist, 
um ihrer Darlegungs- und Beweislast zu genügen, Be-
weisangriffe abzuwehren oder Beweisen des Gegners 
entgegentreten zu können (vgl. dazu OLG Düsseldorf, 
Beschluss vom 27.02.1997, AZ: 10 W 21/97 Rn.4; OLG 
Nürnberg, Beschluss vom 18.06.2001, AZ: 4 W 
2053/01, Rn. 14; OLG Naumburg, Beschluss vom 
30.08.2006, AZ: 10 W 52/06, Rn. 11; OLG Koblenz, Be-
schluss vom 21.08.2007, AZ: 14 W 608/07, Rn.5; OLG 
Celle, Beschluss vom 25.07.2008, AZ: 2 W 148/08, 
Rn. 3) oder wenn die Einholung des Gutachtens der 
Wiederherstellung der Waffengleichheit dient (OLG 
Hamm, Beschluss vom 14. Mai 2013 - 25 W 94/13 
mwN). 
 
Das OLG Nürnberg (Beschluss vom 18. Juni 2001, aaO) 
hat die Erstattung prozessbegleitender Privatgutach-
terkosten in einem Bauprozess abgelehnt, ebenso 
das OLG Koblenz (Beschluss vom 21. August 2007, 
aaO), wenn keine Anhaltspunkte ersichtlich sind, dass 
die Partei nicht selbst qualifizierten Vortrag halten 
kann, so dass ein Gerichtsgutachten zu den streitigen 
Fragen einzuholen ist. Ähnlich hat das Oberlandesge-
richt des Landes Sachsen-Anhalt (Beschluss vom 
30. August 2006, aaO.) darauf abgestellt, dass eine Par-
tei grundsätzlich die für den Vermögensverfall maß-
geblichen Tatsachen selbst vortragen könne und die 
Beweiserhebung im Übrigen Sache des Gerichts sei. 
Das OLG Celle, 2. Zivilsenat (Beschluss vom 25. Juli 
2008, aaO) hat betont, dass zu dem Erfordernis eines 
Privatgutachtens substantiiert vorzutragen und dabei 
jede Partei gehalten sei, die Kosten ihrer Prozessfüh-
rung so niedrig zu halten, wie sich dies mit der vollen 
Wahrung ihrer berechtigten Belange vereinbaren 
lasse. Es gelte das Gebot sparsamer Prozessführung. 
 
Nach alledem müssen Gründe ersichtlich sein oder vor-
getragen werden, wonach die zusätzlich zum Gerichts-
gutachten begehrte Einholung eines Privatgutachtens 
erforderlich wäre. 
 
Es müssen, OLG Nürnberg (Beschluss vom 18. Juni 
2001, aaO), für die Erstattung prozessbegleitender Pri-
vatgutachterkosten in einem Bauprozess, ebenso OLG 
Koblenz (Beschluss vom 21. August 2007, aaO), An-
haltspunkte ersichtlich sein, dass die Partei nicht selbst 
qualifizierten Vortrag halten kann, so dass ein Gerichts-
gutachten zu den streitigen Fragen einzuholen ist. Nach 
Auffassung des Oberlandesgerichts des Landes Sach-
sen-Anhalt (Beschluss vom 30. August 2006, aaO.) darf 
es nicht so sein, dass die Partei grundsätzlich die für 
den Vermögensverfall maßgeblichen Tatsachen selbst 
vortragen kann. Das OLG Celle, 2. Zivilsenat (Beschluss 

vom 25. Juli 2008, aaO) hat betont, dass zu dem Erfor-
dernis eines Privatgutachtens substantiiert vorzutra-
gen und dabei jede Partei gehalten sei, die Kosten ihrer 
Prozessführung so niedrig zu halten, wie sich dies mit 
der vollen Wahrung ihrer berechtigten Belange verein-
baren lasse. Es gelte das Gebot sparsamer Prozessfüh-
rung. 
 

Beratungskonzept Vertrags-
Man ® Bau: 
Änderung des Bauablaufs - Bauablaufstö-
rung (§ 2 Abs. 5 VOB/B) und Zusätzliche 
Leistungen (§ 2 Abs. 6 VOB/B) anforde-
rungsgerecht gehandhabt 
 
von Thomas Ax 
 
Änderung des Bauablaufs – Bauablaufstörung (§ 2 
Abs. 5 VOB/B)  
 

(1) Vergütungsansprüche aus Bauablaufstörung soll-
ten zweckmäßigerweise nach Abschluss der Bau-
leistung betrachtet werden. Die Fortschreibung 
der Bauablaufpläne ist Voraussetzung dafür. 
 

(2) Schadenersatzansprüche setzen schuldhaftes Han-
deln des Auftraggebers voraus (vgl. § 6 Abs. 6 
VOB/B).  
 

(3) Fällt die Änderung des Bauablaufs nicht in den Ver-
antwortungsbereich des Auftraggebers, besteht 
kein Vergütungsanspruch nach § 2 Abs. 5 VOB/B.  

 
(4) Bauablaufbedingte Vergütungsansprüche nach § 2 

Abs. 5 VOB/B setzen Anordnungen des Auftragge-
bers mit Auswirkungen auf den Bauablauf voraus. 
Um diese Vergütungsansprüche prüfen zu können, 
müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:  
 

− Vorlage eines aussagekräftigen und aktuel-
len Bauablaufplans mit Soll-Ist-Vergleich.  
 

− Konkrete und auf den Einzelfall der Störung 
bezogene Darstellung der Forderungen. 
Abstrakte baubetriebliche Berechnungen 
sind nicht zu akzeptieren.  

 

https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=OLG+Celle&Aktenzeichen=14+W+30%2F22&Urteilsdatum=2022-11-14&Nr=271871
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=OLG+Celle&Aktenzeichen=14+W+30%2F22&Urteilsdatum=2022-11-14&Nr=271871
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− Vorlage einer nachvollziehbaren Nach-
tragskalkulation.  

 
Nicht prüffähige Forderungen sind zurückzuwei-
sen.  
 

(5) Vergütungsansprüche können sich nur aus einer 
Änderung des kritischen Weges im Bauablauf erge-
ben. Ändert sich der kritische Weg nicht, sind bau-
ablaufbedingte Forderungen zurückzuweisen. Die 
tatsächlichen Auswirkungen der vom Auftraggeber 
verursachten Störungssachverhalte sind im Hin-
blick auf die Änderungen des kritischen Weges zu 
bewerten. Dabei sind zeitliche Überschneidungen 
zu berücksichtigen. Aus dieser Bewertung ergibt 
sich die Änderung des kritischen Weges.  
 

(6) Die Prüfung der Vergütungsansprüche erfolgt an-
hand der Nachtragskalkulation. Hierbei sind nur die 
von der Änderung des kritischen Weges betroffe-
nen zeitabhängigen Preisbestandteile zu berück-
sichtigen. Die zeitabhängigen Preisbestandteile 
müssen mit der Urkalkulation übereinstimmen. 
Unzutreffende Preisbestandteile der Nachtragskal-
kulation sind zu korrigieren. 

 
(7) Resultiert aus der Änderung des kritischen Weges 

eine Verlängerung der vertraglich vereinbarten 
Bauzeit, können sich die zeitabhängigen Preisbe-
standteile der Urkalkulation ändern. Diese Ände-
rungen (z. B. Tariflohnanstieg, regionale Material-
preisänderungen) sind durch den Auftragnehmer 
detailliert nachzuweisen.  

 
Zusätzliche Leistungen (§ 2 Abs. 6 VOB/B)  

 
(8) Ist eine im Vertrag nicht vorgesehene Leistung (Zu-

sätzliche Leistung) auszuführen, dann ist zu prüfen, 
ob  
 

− diese Leistung zur Ausführung der vertrag-
lichen Leistung erforderlich ist und  
 

− der Betrieb des Auftragnehmers oder eines 
von ihm eingesetzten Unterauftrag-/Nach-
unternehmers auf eine derartige Leistung 
eingerichtet ist sowie  
 

− diese Leistung insgesamt nur mit Nachtei-
len für den Auftraggeber (Behinderung der 
Ausführung, Erhöhung der Kosten) von ei-
nem anderen Unternehmer ausgeführt 
werden kann.  

 

(9) Treffen alle drei Voraussetzungen zu, dann ist ge-
mäß § 1 Abs. 4 Satz 1 VOB/B die Ausführung der 
zusätzlichen Leistung vom Auftragnehmer zu ver-
langen und dieser zur Abgabe eines Nachtragsan-
gebotes aufzufordern. Dazu ist von ihm gemäß § 2 
Abs. 6 VOB/B eine detaillierte, auf der Grundlage 
der Preisermittlung für die vertragliche Leistung 
aufbauende Berechnung seiner Preise für die zu-
sätzliche Leistung zu fordern, bei deren Prüfung 
folgendermaßen zu verfahren ist:  
 

− Bei den positionsbezogenen Preiselemen-
ten sind die jeweiligen Ansätze anzuerken-
nen, wenn sie angemessen sind und den 
Ansätzen bei vergleichbaren vertraglichen 
Leistungen entsprechen.  

 
Mehr- oder Minderkosten infolge vereinbarter 
Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln sind gesondert zu 
berücksichtigen.  
 

− Für die auftrags- und firmenbezogenen 
Preiselemente ist eine Änderung der ur-
sprünglichen Ansätze abzulehnen.  

 
(10) Über die Preise für zusätzliche Leistungen und ge-

gebenenfalls die sonstigen vertraglichen Auswir-
kungen ist eine Nachtragsvereinbarung zum Bau-
vertrag abzuschließen. 

 

Beratungskonzept Vertrags-
Man ® Bau:  
Arbeitshilfe Nachträge als unwesentliche 
Vertragsänderung? 
 
von Thomas Ax 
 
Die Zulässigkeit von Auftragsänderungen während der 
Vertragslaufzeit ist in § 22 VOB/A bzw. EU VOB/A gere-
gelt. Bauaufträge, welche national ausgeschrieben 
wurden: Die Beauftragung nicht vereinbarter Leistun-
gen, die zur Ausführung der vertraglichen Leistung er-
forderlich werden, bedarf, unabhängig von dem Um-
fang dieser Leistungen, keines neuen Vergabeverfah-
rens. Nicht vereinbarte Leistungen, welche nicht zur 
Ausführung der vertraglichen Leistung erforderlich 
sind, erfordern grundsätzlich ein neues Vergabeverfah-
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ren. Ausnahmen hiervon sind bei Erfüllung der Zuläs-
sigkeitsvoraussetzungen gemäß § 3a Abs. 4 VOB/A 
(Freihändige Vergabe) zulässig. Bauaufträge, welche 
europaweit ausgeschrieben wurden: Die Beauftragung 
nicht vereinbarter Leistungen bedarf eines neuen 
Vergabeverfahrens, wenn damit wesentliche Änderun-
gen des Bauvertrages verbunden sind. Wann ist von 
Wesentlichkeit auszugehen? Welche Art von Nach-
tragsvereinbarung ist unter Berücksichtigung welcher 
Maßgaben wann wie zustande zu bringen? Wir geben 
nachfolgend Antworten auf die wichtigsten Fragen:  
 

(1) Die Wesentlichkeit ist insbesondere dann zu beja-
hen, wenn zumindest einer der in § 22 EU Abs. 1 
Nrn. 1 bis 4 VOB/A aufgeführten Tatbestandsmerk-
male erfüllt ist. Ausnahmen von diesem Grundsatz 
sind allerdings u.a. in folgenden Fällen zulässig:  

 
1. Die ursprünglichen Vergabeunterlagen enthal-

ten eine diesbezügliche Anpassungsklausel 
oder -option, 
 

2. Es werden zusätzliche Bauleistungen erforder-
lich und ein Wechsel des Auftragnehmers kann 
aus wirtschaftlichen oder technischen Grün-
den nicht erfolgen und ist mit erheblichen 
Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatz-
kosten verbunden.  
 

3. Die Änderung erfolgt aufgrund von nicht vor-
hersehbaren Umständen und führt zu keiner 
Veränderung des Gesamtcharakters des Auf-
trags.  
 

4. Die Änderung führt zu keiner Veränderung des 
Gesamtcharakters des Auftrags und die Ände-
rungen betragen in der Gesamtsumme nicht 
mehr als 15 % des ursprünglichen Auftragswer-
tes und übersteigen den Schwellenwert nach 
§ 106 GWB nicht. In den in Nr. 2 und 3 geregel-
ten Fällen darf die Änderung in jedem Einzelfall 
nicht mehr als 50 % des ursprünglichen Auf-
tragsvolumens betragen. Außerdem sind in 
diesen Fällen die Änderungen mit dem Vor-
druck Bekanntmachung einer Änderung im 
Amtsblatt der Europäischen Union bekannt zu 
machen.  

 
(2) Erforderliche Änderungen oder Ergänzungen des 

Bauvertrages (Nachträge) sind schriftlich mittels 

Nachtragsvereinbarung zu regeln, die sich insbe-
sondere auf folgende Sachverhalte erstrecken 
kann: 

 
– Überschreitung des Mengenansatzes einer Po-

sition um mehr als 10 % (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 und 4 
VOB/B), 
 

– Unterschreitung des Mengenansatzes einer 
Position um mehr als 10 % (§ 2 Abs. 3 Nr. 3 und 
4 VOB/B), 
 

– Übernahme von beauftragten Leistungen 
durch den Auftraggeber (§ 2 Abs. 4 VOB/B), 
 

– Änderung der Leistung (§ 2 Abs. 5 VOB/B), 
 

– Zusätzliche Leistung (§ 2 Abs. 6 VOB/B), 
 

– Vergütungsanpassung bei vereinbarten Pau-
schalsummen (§ 2 Abs. 7 VOB/B), 
 

– Leistungen des Auftragnehmers ohne Auftrag 
(§ 2 Abs. 8 VOB/B), 
 

– vom Auftraggeber verlangte Zeichnungen, Be-
rechnungen oder andere Unterlagen (§ 2 Abs. 
9 VOB/B), 
 

– Stundenlohnarbeiten (§ 2 Abs. 10 VOB/B), 
 

– Wegfall von Teilleistungen (§ 8 Abs. 1 VOB/B), 
 

– Behinderung durch Auftraggeber (§ 6 Abs. 6 
VOB/B). 

 
Die Leistungsbeschreibung im Nachtrag hat ein-
deutig und erschöpfend im Sinne von § 7 VOB/A zu 
erfolgen. Dabei sind – soweit möglich – Texte des 
Standardleistungskataloges (STLK) zu verwenden. 
Insbesondere sollen hierbei auch die preisbestim-
menden Faktoren, wie z. B. Transportweiten, Ab-
messungen, Material im Positionstext ausgewiesen 
sein. 

 
(3) Nachträge sind zeitnah und möglichst vor Ausfüh-

rung der Leistungen, abschließend zu bearbeiten. 
 
Verzögert sich – aus welchen Gründen auch immer 
– eine zeitnahe Nachtragsvereinbarung, ist wegen 
der erhöhten Kooperationspflicht beider Parteien 
beim VOB/B-Vertrag das unbestrittene Guthaben 
analog § 16 Abs. 3 Nr. 1 Satz 3 VOB/B unverzüglich 
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zu zahlen. Kommt eine Vereinbarung nicht vor, 
während oder nach der Ausführung geänderter 
oder zusätzlicher Leistung(en) zustande, so ist vom 
Auftraggeber die Höhe der Vergütung auf den ver-
traglichen Grundlagen bzw. gemäß § 632 Abs. 2 
BGB einseitig festzulegen und der weiteren Ver-
tragsabwicklung zu Grunde zu legen. 

 
(4) Vor Abschluss einer Nachtragsvereinbarung ist zu 

prüfen, ob die Voraussetzungen hierfür nach dem 
Bauvertrag vorliegen. 
 
Verlangt der Auftragnehmer einen Nachtrag unter 
Bezug auf Unklarheiten in den Vergabeunterlagen, 
obwohl er seiner Hinweispflicht nicht nachgekom-
men ist, führt dies nicht zu einer Risikoverlagerung 
auf den Auftragnehmer. Das OLG München hat mit 
Beschluss vom 04.04.2013 entschieden, dass der 
Bieter bei Fehlern im Leistungsverzeichnis keine 
Hinweispflicht hat. Das OLG Dresden (Urt. vom 
25.11.2011) hat ebenfalls eine Hinweispflicht vor 
Vertragsschluss abgelehnt. Im Vermerk Nachtrags-
bearbeitung sind sämtliche mit dem betreffenden 
Sachverhalt zusammenhängende Regelungen fest-
zuhalten. 
 
Hierzu gehört insbesondere die OZ-weise Prüfung 
der Nachtragspositionen hinsichtlich nachfolgen-
der Punkte: 

 
– ist die Nachtragsposition Bestandteil der ver-

traglichen Leistung (§ 2 Abs. 1 VOB/B), 
 

– ist die Nachtragsposition vollständig und prüf-
fähig, 
 

– welche Anspruchsgrundlage gemäß § 2 VOB/B 
ist einschlägig, 
 

– Prüfung der Elemente der Preisermittlung der 
Nachtrags-OZ unter Berücksichtigung der Leis-
tungs- und Mengenansätze. 

 
Vorgenannte Sachverhaltsfeststellungen sind 
schriftlich zu dokumentieren. Die jeweilige Unter-
lage ist als Anlage dem Vermerk Nachtragsbearbei-
tung beizufügen.  

 
(5) Weiterhin ist zu beachten, dass eine Änderung des 

Bauvertrages zum Nachteil des Auftraggebers nach 
den haushaltsrechtlichen Bestimmungen (z. B. § 58 
Bundeshaushaltsordnung – BHO) nur in besonders 
begründeten Ausnahmefällen zulässig ist. 
 

Vertragsänderungen, die eine höhere Vergütung 
oder eine Veränderung von Vertragsbedingungen 
zugunsten des Auftragnehmers zum Inhalt haben, 
sind dann nicht als nachteilig für den Auftraggeber 
anzusehen, wenn der Auftragnehmer einen ver-
traglichen oder gesetzlichen Anspruch darauf hat. 

 
(6) Zusammenhängende Leistungen und sämtliche da-

mit im Zusammenhang stehende Sachverhalte sind 
in einer Nachtragsvereinbarung zu regeln und nicht 
zu splitten. 
 
Neben dem Anlass für den Nachtrag sind insbeson-
dere die betroffenen Positionen und/oder preisli-
chen Vereinbarungen sowie gegebenenfalls die 
Auswirkungen auf sonstige Vertragsbedingungen 
(Termine, Gleitklauseln, Vertragsstrafen usw.) fest-
zuhalten. 

 
(7) Werden durch Nachträge vertragliche Preise geän-

dert oder neue Preise vereinbart, ist von der Preis-
ermittlung des Auftragnehmers (Urkalkulation) für 
die vertragliche Leistung auszugehen. 
 
Ist diese Preisermittlung nicht sachgerecht oder für 
den Auftraggeber nicht nachvollziehbar, so sind die 
Ansätze auf der Grundlage der Vertragspreise be-
sonders sorgfältig zu prüfen. 
 
Der Auftraggeber darf zur Vereinbarung neuer 
Preise oder zur Prüfung sonstiger vertraglicher An-
sprüche die Preisermittlung (Urkalkulation) öffnen 
und einsehen. Die Preisermittlung wird danach 
wieder verschlossen. Sie wird nach vorbehaltloser 
Annahme der Schlusszahlung zurückgegeben. 

 
(8) Die einzelnen Elemente einer Preisermittlung sind 

unterschiedlich zu behandeln, wobei zu unter-
scheiden ist zwischen 
 
– positionsbezogenen (Einzelkosten der Teilleis-

tung), 
 

– auftragsbezogenen (Baustellengemeinkosten) 
und 
 

– firmenbezogenen (Allgemeine Geschäftskos-
ten) 

Preiselementen. 
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Positionsbezogene Preiselemente sind die unmit-
telbar leistungsabhängigen Kosten, wie z. B. 
 
– Lohnkosten einschließlich lohngebundener 

Kosten, 
 

– Stoffkosten frei Baustelle, 
 

– Betriebskosten der Geräte, d. h. Kosten für Be-
triebsstoffe, Bedienung, laufende Reparatu-
ren, ggf. Geräteabschreibung und -verzinsung, 

jeweils ohne Gemeinkostenzuschlag. 
 
Auftragsbezogene Preiselemente sind die nicht 
oder nur mittelbar leistungsabhängigen Kosten, 
wie z. B.: 

 
– Gemeinkosten der Baustelle, d. h. Kosten für 

Baustelleneinrichtung und -räumung sowie für 
Verkehrssicherung und -regelung (soweit nicht 
in eigenen Positionen erfasst), für Vorhaltung 
der Baustelleneinrichtung, für allgemeines 
Baustellenpersonal, für allgemeine Baustellen-
geräte, 
 

– etwaige Sonderkosten, z. B. besondere Versi-
cherungen, Entwurfskosten, Lizenzgebühren. 
Firmenbezogene Preiselemente sind z. B.: 

 Allgemeine Geschäftskosten, 

 Wagnis und Gewinn. 
 

(9) Änderungen der Ausführungsfristen sind in der 
Nachtragsvereinbarung zu regeln. 

 
(10) Vorhandene Vertragsstrafenregelungen sind in der 

Nachtragsvereinbarung erneut mit aufzunehmen. 
Hierzu sollte folgender Textbaustein in das zu Ver-
tragsstrafen zugehörige Freitextfeld aufgenom-
men werden: „Die ursprüngliche Vertragsstrafen-
regelung gilt (unter Berücksichtigung der neuen 
Ausführungsfristen) weiter“. 

 
(11) In der Nachtragsvereinbarung sind Gemeinkosten-

regelungen zu treffen oder zumindest vorzubehal-
ten. Lässt sich zum Zeitpunkt des Abschlusses der 
Nachtragsvereinbarung die neue Höhe der Baustel-
leneinrichtungs- und Baustellengemeinkosten und 
der Allgemeinen Geschäftskosten (zusammenfas-
send Gemeinkosten, Ansprüche aus Behinderung, 
Ansprüche aus Bauzeitverlängerung o. ä.) noch 
nicht abschließend regeln, ist dies in der Nach-
tragsvereinbarung unter Punkt „Sonstiges“ durch 

Ankreuzen des maßgebenden Feldes bzw. durch 
Freitexteintragung festzuhalten. 
 

Der die Nachträge betreffende Schriftwechsel mit 
dem Auftragnehmer, der Vermerk Nachtragsbearbei-
tung einschl. der zugehörigen Anlagen sowie die Be-
gründungen und Ermittlungen für alle Vereinbarungen 
im Nachtrag, insbesondere die Preisermittlungen, sind 
den „Unterlagen für die Rechnungslegung“ beizufü-
gen. 
 

Planung und Überwachung 
als Pflichten aus dem Archi-
tektenvertrag: 
Unverhältnismäßiger Aufwand zur Besei-
tigung planungsbedingter Baumängel? 
 
von Thomas Ax 
 
Gemäß § 633 Abs. 2 Satz 1 BGB ist ein Werk frei von 
Sachmängeln, wenn es die vereinbarte Beschaffenheit 
hat. Die Leistung des Auftragnehmers ist nur vertrags-
gerecht, wenn sie die Beschaffenheit aufweist, die für 
den vertraglich vorausgesetzten oder gewöhnlichen 
Gebrauch erforderlich ist. Im Rahmen der getroffenen 
Vereinbarung schuldet der Auftragnehmer ein funkti-
onstaugliches und zweckentsprechendes Werk (BGH, 
Urteil vom 16. Juli 1998 - VII ZR 350/96 -). Haben die 
Parteien die Beschaffenheit des Werks nicht ausdrück-
lich vereinbart, ist ein für den vertraglich vorausgesetz-
ten, d.h. den vom Besteller beabsichtigten und dem 
Unternehmer bekannten Gebrauch, hilfsweise ein für 
den gewöhnlichen, d.h. den nach Art des Werkes übli-
chen Gebrauch funktionstaugliches und zweckentspre-
chendes Werk geschuldet. Der Unternehmer kann da-
bei eine vom Besteller geforderte vertragsgemäße Be-
schaffenheit auch schlüssig akzeptieren (BGH, Urteil 
vom 9. Juli 2002 - X ZR 242/99 -). 
 
Der Architekt schuldet dem Auftraggeber wegen von 
ihm zu vertretender Planungs- oder Überwachungsfeh-
ler Schadensersatz, wenn sich die Planungs- oder Über-
wachungsfehler im Bauwerk verwirklicht haben. 
 
Der Architekt hat dem Auftraggeber als Schadensersatz 
die Mittel zur Verfügung zu stellen, die dieser benötigt, 

https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?zg=0&vDokTyp=Urteil&vDokID=272132&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB+%C2%A7+633
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=KG&Aktenzeichen=7+U+1101%2F20&Urteilsdatum=2022-10-21&Nr=272132
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=KG&Aktenzeichen=7+U+1101%2F20&Urteilsdatum=2022-10-21&Nr=272132
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um den planungsbedingten Baumangel beseitigen zu 
lassen. 
 
Der Architekt kann die Zahlung von Schadensersatz 
verweigern, wenn die Beseitigung der planungsbeding-
ten Baumängel nur mit unverhältnismäßigen Kosten 
möglich ist. 
 
Hier greift nicht § 635 Abs. 3 BGB ein. Die Einrede der 
Unverhältnismäßigkeit des für die Mangelbeseitigung 
erforderlichen Aufwandes betrifft nur den Aufwand für 
die Nachbesserung des Planungsmangels und nicht die 
Mangelfolgeschäden. Die aufgrund des Planungsman-
gels verursachte Mangelhaftigkeit des Bauwerks ist 
kein Mangel des Architektenwerks, sondern Folge des 
Planungsmangels. Der Umfang des Schadens richtet 
sich nach den §§ 249 ff. BGB, die Einrede der Unver-
hältnismäßigkeit aus § 635 Abs. 3 BGB ist gegenüber 
der Schadenshöhe nicht möglich (BGH, Urteil vom 
7. März 2002 - VII ZR 1/00 - zu § 633 Abs. 2 Satz 3 BGB 
a.F.). 
 
Die Gesichtspunkte, aus denen die Unverhältnismäßig-
keit des Mängelbeseitigungsaufwandes im Rahmen 
des § 635 Abs. 3 BGB folgen kann, sind gleichwohl im 
Rahmen des § 251 Abs. 2 BGB zu berücksichtigen (OLG 
Karlsruhe, Urteile vom 27. September 2011 - 8 U 97/09 
-, und vom 7. November 2001 - 7 U 87/97 -). Dabei ent-
spricht der Maßstab für die Frage der Unverhältnismä-
ßigkeit bei § 251 Abs. 2 Satz 1 BGB dem bei § 635 Abs. 
3 BGB (BGH, Urteil vom 11. Oktober 2012 - VII ZR 
179/11 -). 
 
Für die Frage, ob der vom Architekten zu leistende Auf-
wand "unverhältnismäßig" ist, kommt es nicht allein 
auf das rechnerische Verhältnis zwischen den Mangel-
beseitigungskosten einerseits und dem wirtschaftli-
chen Vorteil für den Auftraggeber andererseits an. Viel-
mehr sind sämtliche Umstände des Einzelfalls abzuwä-
gen. Es kommt vor allem darauf an, ob der Auftragge-
ber ein nachvollziehbares Interesse an einer vertrags-
gemäßen Ausführung des Werkes hat. In der Abwä-
gung ist insbesondere auch zu berücksichtigen, ob und 
inwieweit den Unternehmer ein Verschulden trifft. 
Letztlich kann sich der Unternehmer nur dann auf eine 
Unverhältnismäßigkeit berufen, wenn das Bestehen 
des Auftraggebers auf einer ordnungsgemäßen Erfül-
lung sich im Verhältnis zu dem dafür erforderlichen 
Aufwand unter Abwägung aller Umstände als Verstoß 
gegen Treu und Glauben darstellt (BGH, Urteil vom 

4. Juli 1996 - VII ZR 24/95 -; OLG Karlsruhe, Beschluss 
vom 1. Februar 2018 - 9 U 52/17 -). 
 
Bei der Bewertung des Aufwands ist ferner zu berück-
sichtigen, dass der Unternehmer keinen Vorteil daraus 
ziehen darf, dass er die geschuldete Nachbesserung 
lange Zeit verweigert. Demgemäß können die erforder-
lichen Aufwendungen nicht nach dem Wert zur Zeit der 
letzten mündlichen Verhandlung angesetzt werden. Sie 
sind vielmehr auf den Zeitpunkt zu beziehen, in dem 
die vertragsgemäße Erfüllung der Leistung geschuldet 
war. Eine Erhöhung des Aufwands, die sich aus allge-
meinen Baukostensteigerungen ergibt, ist daher nicht 
zu berücksichtigen. Der Auftragnehmer darf nämlich 
dadurch, dass der Vertragszweck nicht sogleich, son-
dern erst später im Rahmen der Gewährleistung er-
reicht wird, keine Besserstellung erfahren (BGH, Ur-
teile vom 23. Februar 1995 - VII ZR 235/93 -, und vom 
4. Juli 1996 - VII ZR 24/95 -). Ferner können im Regelfall 
die Mehrkosten für die Erbringung außerhalb des nor-
malen Leistungszusammenhanges keine Rolle spielen. 
Alle diese Umstände, die den Nachbesserungsaufwand 
erhöhen können, gehören grundsätzlich zum Erfül-
lungsrisiko des Unternehmers (BGH, Urteil vom 4. Juli 
1996 - VII ZR 24/95 -). 
 

Der praktische Fall: 
Defekte Wärmepumpe - was tun? 
 
von Thomas Ax 
 
Die montierte Wärmepumpe funktioniert binnen kur-
zer Frist von wenigen Monaten nicht mehr. Liegt ein 
Mangel vor? 
 
Nach § 633 Abs. 2 Satz 1 BGB ist ein Werk mangelhaft, 
wenn es die vereinbarte Beschaffenheit nicht hat. Un-
ter der Beschaffenheit des Werks sind insbesondere 
alle dem Werk unmittelbar und jedenfalls für eine ge-
wisse Zeit anhaftenden physischen Merkmale zu ver-
stehen. Zur vereinbarten Beschaffenheit gehören alle 
Eigenschaften des Werks, die nach der Vereinbarung 
der Parteien den vertraglich geschuldeten Erfolg her-
beiführen sollen. Eine Beschaffenheitsvereinbarung 
kann ausdrücklich oder durch schlüssiges Verhalten ge-
troffen werden. Dabei kann auch die Haltbarkeit des 
Werks zur vereinbarten Beschaffenheit gehören (BGH, 

https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?zg=0&vDokTyp=Urteil&vDokID=272132&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB+%C2%A7+635
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?zg=0&vDokTyp=Urteil&vDokID=272132&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB+%C2%A7+249
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?zg=0&vDokTyp=Urteil&vDokID=272132&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB+%C2%A7+635
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=KG&Aktenzeichen=7+U+1101%2F20&Urteilsdatum=2022-10-21&Nr=272132
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?zg=0&vDokTyp=Urteil&vDokID=272132&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB+%C2%A7+633&Stand=2001-12-10
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?zg=0&vDokTyp=Urteil&vDokID=272132&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB+%C2%A7+635
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?zg=0&vDokTyp=Urteil&vDokID=272132&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB+%C2%A7+251
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=KG&Aktenzeichen=7+U+1101%2F20&Urteilsdatum=2022-10-21&Nr=272132
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=KG&Aktenzeichen=7+U+1101%2F20&Urteilsdatum=2022-10-21&Nr=272132
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?zg=0&vDokTyp=Urteil&vDokID=272132&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB+%C2%A7+251
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?zg=0&vDokTyp=Urteil&vDokID=272132&LinkArt=t&HTTP_DocType=Norm&Norm=BGB+%C2%A7+635
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=KG&Aktenzeichen=7+U+1101%2F20&Urteilsdatum=2022-10-21&Nr=272132
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=KG&Aktenzeichen=7+U+1101%2F20&Urteilsdatum=2022-10-21&Nr=272132
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=KG&Aktenzeichen=7+U+1101%2F20&Urteilsdatum=2022-10-21&Nr=272132
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=KG&Aktenzeichen=7+U+1101%2F20&Urteilsdatum=2022-10-21&Nr=272132
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=KG&Aktenzeichen=7+U+1101%2F20&Urteilsdatum=2022-10-21&Nr=272132
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=KG&Aktenzeichen=7+U+1101%2F20&Urteilsdatum=2022-10-21&Nr=272132
https://www.ibr-online.de/IBRNavigator/dokumentanzeige-body.php?HTTP_DocType=Urteil&Gericht=KG&Aktenzeichen=7+U+1101%2F20&Urteilsdatum=2022-10-21&Nr=272132
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BESTELLFORMULAR 
HochbauRecht 

☐ JA, hiermit bestelle ich kostenpflichtig die Hochbau-
Recht mit 12 digitalen Ausgaben pro Jahr für nur 72 € 
Jahresgebühr (zzgl. MwSt). Die Kündigung des Abonne-
ments ist jeweils zum 30.06. und 31.12. eines jeden Jah-
res möglich. 

☐ JA, hiermit bestelle ich das kostenlose Schnupper-Abo 
der HochbauRecht. Dies beinhaltet zwei elektronische 
Monatsausgaben der HochbauRecht. Wenn nach der 
zweiten elektronischen Ausgabe keine Kündigung er-
folgt ist, wird das Abonnement kostenpflichtig. Jede 
weitere Ausgabe der HochbauRecht kostet dann 6 € 
inkl. MwSt. Eine Kündigung des Abonnements ist je-
weils zum 30.06. und 31.12. eines jeden Jahres möglich. 

 

Qualitätsvolle Auftragsvergabe Band 1 - Vertrag und 
Vergabe – VOB 

☐ JA, hiermit bestelle ich kostenpflichtig das Qualitäts-
volle Auftragsvergabe Band 1 - Vertrag und Vergabe - 
VOB  
für 29,90 € (zzgl. Versandkosten*) ISBN 978-3-
9819970-5-7 

 

VOB - konzentriert und aktuell – was Praktikerinnen 
und Praktiker über die VOB wissen müssen 

☐ JA, hiermit bestelle ich kostenpflichtig das VOB - kon-
zentriert und aktuell für 29,90 € (zzgl. Versandkosten*) 
ISBN 978 3 9819970-4-0 

 

Meine Daten (bitte ausfüllen):  

Rechnungsanschrift (=Lieferanschrift) 

Institution/Firma  

Name, Vorname  

Straße/Nr.  

PLZ/Ort  

Telefon  

E-Mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestellannahme:  

Ax Verlag  
für Vergabe und Vertragsrecht 
Uferstraße 16  
69151 Neckargemünd  

oder per  
 
Fax-Nr.: 06223-8688614  
E-Mail: mail@ax-verlag.de 
 
Datenschutz - Garantie  

Ihre Kontaktdaten werden auf unseren Servern gespeichert. Wir 
setzen diese Daten jedoch ausschließlich für den Versand von E-
Mail-Benachrichtigungen bzw. des News-Letters ein. Es findet keine 
personenbezogene Verwertung statt. Insbesondere geben wir 
keine Daten an Dritte weiter und werden diese weder für eigene 
Marketingzwecke missbrauchen noch mit anderen Datenquellen 
verknüpfen. Die statistische Auswertung anonymisierter Datens-
ätze bleibt vorbehalten. 
  

mailto:mail@ax-verlag.de


Impressum 
 

95 

 

Impressum    
 
 
Herausgeber: 
Rechtsanwalt Dr. jur. Thomas Ax 
Maîtruse en Droit International Pubik (Paris X-Nanterre) 
 
 
Redaktion: 
Sivan Novotny 
 
 
Urheber- und Verlsagsrecht: 
Alle in dieser Zeitschrift veröffentlichten Beiträge sind 
urheberrechtlich geschützt. Kein Teil dieser Zeitschrift 
darf außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsge- 
setztes ohne schriftiche Genehmigung des Herausge- 
bers in irgendeiner Form reproduziert werden. 
 

 

Uferstraße 16 
69151 Neckargemünd 
 
Tel.: +49 (0)6223/8688613 
Fax: +49 (0)6223/8688614 
www.ax-verlag.de 
mail@ax-verlag.de 
 

 
 
 
ISSN 1862-9458 
 

  

 

http://www.ax-verlag.de/
mailto:mail@ax-verlag.de


  
 

96 

 

 

 

 

 


	Von der Redaktion
	Hochbaurecht von A-Z
	Aufwendungen für die Beauftragung eines Privatgutachters
	Beratungskonzept VertragsMan ® Bau:
	Änderung des Bauablaufs - Bauablaufstörung (§ 2 Abs. 5 VOB/B) und Zusätzliche Leistungen (§ 2 Abs. 6 VOB/B) anforderungsgerecht gehandhabt

	Beratungskonzept VertragsMan ® Bau:
	Arbeitshilfe Nachträge als unwesentliche Vertragsänderung?

	Planung und Überwachung als Pflichten aus dem Architektenvertrag:
	Der praktische Fall:
	Der Schadensersatzanspruch für Planungs- und Bauüberwachungsmängel
	Rechtsprechungsreport I
	Rechtsprechungsreport II
	Rechtsprechungsreport III
	Rechtsprechungsreport IV
	VertragsManagement - VertragsMan ® Bau
	Die besondere aktuelle Entscheidung zum Bauvertragsrecht
	Eine konkludente Abnahme liegt nur dann vor, wenn dem Verhalten des Auftraggebers zu entnehmen ist, dass er die Leistung als im Wesentlichen vertragsgerecht billigt
	Nach § 203 BGB wird die Verjährung gehemmt, wenn zwischen den Parteien Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden Umstände schweben
	Abschlagsforderungen unterliegen einer selbstständigen Verjährung
	Entscheidungen im Volltext

	Vergabemanagement -VergMan®
	Wir erarbeiten und setzen unter Abwägung aller Gesichtspunkte um interessengerechte, d.h. vielfach kurzfristige, vielfach pragmatische Beschaffungsprogramme
	Wir machen Ihr kommunales Freibad wieder fit
	Das aktuelle Thema
	Aktionsprogramm 2023/24 AP:
	Aktuelle Entscheidungen zum Hochbauvergaberecht – kompakt

	BESTELLFORMULAR
	Impressum



