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Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Reform des Bauvertragsrechts  

und zur Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaftung 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Bundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen e.V. (BVMB) hat mit Interesse 

den Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Reform des Bauvertragsrechts und zur Ände-

rung der kaufrechtlichen Mängelhaftung vom 02.03.2016 zur Kenntnis genommen.  

 

Die darin enthaltenen Regelungen haben direkte Auswirkungen auf die Tätigkeit der von 

uns bundesweit vertretenen ca. 700 mittelständischen Bauunternehmen. 

 

Die Regelungen im Gesetzesentwurf zur Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaftung 

stellen einen spürbaren Fortschritt dar, doch besteht erheblicher Anlass zu grundsätzlicher 

und punktueller Kritik an der Reform zum Bauvertragsrecht. 

 

 Die Einführung eines Anordnungsrechts des Bestellers zur Änderung des Wer-

kerfolges in § 650 Buchst. b Abs. 1 und 2 BGB Reg-E stellt durch die Aufgabe 

der Privatautonomie einen Paradigmenwechsel im deutschen Zivilrecht dar, 

wodurch jeder Bauunternehmer – gleich ob Handwerker, mittelständischer 

Unternehmer oder Baukonzern – in die Rolle des weisungsgebundenen Dienst-

leisters gerät. 

 

 Das Anordnungsrecht bezogen auf den Werkerfolg ist zu weitrei-

chend. Es ist auf die Änderung des Bauentwurfes und zusätzliche 

Leistungen, die zur Ausführung der vertraglichen Leistung erforder-

lich sind, entsprechend den bisherigen Regelungen in der VOB/B, zu 

beschränken. 

 

4. April 2016 

 

Bundesvereinigung 

Mittelständischer 

Bauunternehmen e.V. 

http://www.bvmb.de/
mailto:info@bvmb.de
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 Die Einführung eines Zumutbarkeitskriteriums unterhalb der Schwelle der allge-

meinen Leistungsverweigerungsrechte des §§ 275 Abs. 2 und 3 BGB zur Be-

grenzung der Anordnungsrechte des Bestellers ist zu unbestimmt und dringend 

zu konkretisieren. 

 

 Es ist klarzustellen, dass dem Besteller kein bauzeitliches Anordnungsrecht zu-

steht. 

 

 Bei der Regelung in § 650c Abs. 1 und 2 BGB Reg-E zur Anpassung der Vergü-

tung bei Anordnungen des Bestellers ist vorrangig nach Wahl des Unterneh-

mers auf die Preisfortschreibung der hinterlegten Urkalkulation abzustellen, an-

sonsten auf die tatsächlich entstandenen Kosten. 

 

 Der Anspruch auf Abschlagszahlungen gemäß § 650c Abs. 3 BGB Reg-E ist in 

der Entwurfsformulierung misslungen und bedarf der Konkretisierung. 

 

 Die AGB-rechtliche Privilegierung allein der Anordnungs- und Vergütungsrege-

lungen der VOB/B ist kontraproduktiv und daher abzulehnen, insbesondere 

wenn die aufgrund des geänderten gesetzlichen Leitbildes zu erwartenden 

Änderungen der VOB/B nicht mehr ausgewogen sind.  

 

 Die Position des Unternehmers im Rahmen der Abnahme wird durch die Neu-

regelung des § 640 Abs. 2 BGB Reg-E gegenüber der bisherigen Regelung ge-

schwächt, da der Besteller nun nur unwesentliche Mängel benennen muss, 

um die gesetzliche Abnahmewirkung zu verhindern. 

 

 Zur Verhinderung der Abnahmewirkung sollte sich der Besteller nur 

auf vorliegende wesentliche Mängel berufen dürfen. 

 

 Folgende, für den Baubereich maßgebliche Regelungen fehlen im Geset-

zesentwurf und sind dringend zu kodifizieren: 

 

 Mehr-und Mindermengenregelung gemäß § 2 Abs. 3 VOB/B 

 Regelungen zu Baubehinderungen und zur Bauzeitverlängerung 

 Bedenkenanmeldung 

 Mängelrechte vor Abnahme 

 Sonderkündigungsrecht bei Insolvenz des Auftragnehmers 

 

 Die Änderung zur kaufrechtlichen Mängelhaftung in § 439 Abs. 3 BGB Reg-E ist 

grundsätzlich sinnvoll und geboten. Aus Gründen der einheitlichen Mängel-

haftung für den Käufer bzw. Besteller sollte dem Verkäufer kein Wahlrecht zur 

Nacherfüllung eingeräumt werden, wenn die Kaufsache im Rahmen eines 

Bauvertrages bereits bestimmungsgemäß eingebaut worden ist. 

 

 Es wird angeregt, die Änderungen der kaufrechtlichen Mängelhaf-

tung vom Gesetzentwurf zur Änderung des Bauvertragsrechts abzu-

trennen und isoliert als Gesetz zu verabschieden. 
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Vor diesem Hintergrund nehmen wir die Möglichkeit zur Stellungnahme zu dem Geset-

zesentwurf wahr und hoffen, mit unseren nachfolgenden Anmerkungen und Formulie-

rungsvorschlägen wesentliche Punkte im Interesse unserer Mitgliedsunternehmen aufgrei-

fen und verbessern zu können.  

 

Bei unseren nachstehenden Ausführungen haben wir uns bemüht, die Schwächen in der 

Handhabbarkeit des aktuellen Entwurfs anhand von Beispielen aus der Praxis darzustellen. 

 

I. Vorbemerkungen 

 

Aus Sicht des BVMB wird der Entschluss des zuständigen Bundesministeriums der Justiz und 

für Verbraucherschutz und der Bundesregierung begrüßt, eine Reform des Bauvertrags-

rechts in Deutschland anzustreben. Schließlich ist es kaum nachvollziehbar, warum im Bür-

gerlichen Gesetzbuch (BGB) unter dem Titel 9 (Werkvertrag und ähnliche Verträge) ne-

ben dem Werkvertrag nur der Reisevertrag gesetzlich geregelt ist, obwohl das Problem 

der unzureichenden gesetzlichen Regelungen für Bauverträge bereits früh erkannt wor-

den ist. 

 

Bereits Mitte der 20er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts wurde erkannt, dass die Re-

gelungen des Werkvertragsrechts im BGB nicht ausreichen, um den Erfordernissen bei 

Bauvorhaben gerecht zu werden und die dort auftretenden Probleme adäquat zu lösen. 

Aus diesem Grund wurde die Reichsregierung 1921 in einem Beschluss des deutschen 

Reichstages aufgefordert, einen Ausschuss einzuberufen, um einheitliche Richtlinien für 

die Vergabe von Bauleistungen im Reich und den Ländern zu erstellen. Der daraufhin 

gegründete Reichsverdingungsausschuss verabschiedete im Jahre 1926 die Verdin-

gungsordnung für Bauleistungen. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde in Anlehnung an 

den Reichsverdingungsausschuss der Deutsche Verdingungsausschuss für Bauleistungen 

(DVA) gebildet, der seitdem die VOB in unregelmäßigen Abständen überarbeitet und 

herausgibt. Obwohl ursprünglich nur für Aufträge der öffentlichen Hand bestimmt, hat 

sich das Regelwerk allgemein im Bauvertragswesen durchgesetzt. Die große Akzeptanz 

der VOB/B beruht vor allem darauf, dass sie ein ausgewogenes Regelwerk der beidersei-

tigen Rechte und Pflichten darstellt, was durch den Gesetzgeber über die Privilegierung 

in § 310 Abs. 1 Satz BGB gefördert wird. 

 

Auch wenn die VOB/B in der Wahrnehmung durch die Praxis quasi als das „Baugesetz“ 

angesehen wird, bleibt ihr Rechtscharakter der einer Allgemeinen Geschäftsbedingung 

(AGB). Daraus folgt zum einen das Problem, dass einzelne Regelungen – sofern die VOB/B, 

was in der Praxis nahezu nie passiert, nicht als Ganzes vereinbart wird – der AGB-rechtli-

chen Inhaltskontrolle unterliegen. Das betrifft insbesondere das in der VOB/B verankerte 

Anordnungsrecht des Auftraggebers (AG) und die Regelungen zu den Mehrvergütungs-

ansprüchen, die relativ intransparent formuliert sind. Zum anderen treten immer wieder 

Probleme auf, wenn die Regelungen der VOB/B in Gerichtsprozessen an den Grundge-

danken des Werkvertragsrechts gemessen werden. 

 

Aus diesem Grund befürwortet die BVMB – wie eingangs bereits dargestellt – die Einfüh-

rung eines gesetzlichen Bauvertragsrechts in Deutschland. Hierdurch wird ein eigenes ge-

setzliches Leitbild für den Bauvertrag geschaffen, an dem sich dann die individualvertrag-

lichen Regelungen zu messen haben. 
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Allerdings ist für uns nicht nachvollziehbar, warum der Gesetzgeber diesen Anlass nicht 

dazu nutzt, ein umfangreiches Bauvertragsrecht zu schaffen. Dies wäre möglich, wenn 

diejenigen Regelungen der VOB/B, die sich in der Praxis bewährt haben, ins BGB über-

nommen würden. Dies hätte den Vorteil, dass zu diesen Regelungen bereits ausreichend 

Rechtsprechung und Literatur existiert, was die Unsicherheit der Anwender bei der Einfüh-

rung erheblich reduzieren würde. 

 

Stattdessen beschränken sich sowohl der Referenten-Entwurf (Ref-E) als auch der Regie-

rungs-Entwurf (Reg-E) im Wesentlichen auf punktuelle Neuregelungen zum Anordnungs-

recht und der Vergütung dieser Anordnungen. Dies hat zur Folge, dass für eine Vielzahl 

von Sachverhalten, die in der Praxis auftreten (z.B. Mehr- und Mindermengen, Behinde-

rungen während der Bauausführung), nach wie vor keine gesetzliche Regelung existiert 

und die Parteien weiterhin zum Rückgriff auf die VOB/B oder andere individualvertragli-

che Regelungen gezwungen sind.  

 

Schließlich wurde der bis dahin vorliegende Ref-E in einigen Punkten erheblich verändert. 

Für den nun dem Bundesrat zur Stellungnahme vorgelegten Reg-E fehlt es allerdings bei 

einigen Punkten an einer Begründung für die Änderungen. Daher ist die Intention des Ge-

setzgebers teilweise nicht nachvollziehbar.  

 

II. Neuregelung des Bauvertragsrechts 

 

1. § 650b Abs. 1 und 2 Reg-E 

 

„(1) Begehrt der Besteller 

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

2. eine Änderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, 

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

derung zu leistende Mehr- oder Mindervergütung an. Der 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. Macht 

der Unternehmer betriebsinterne Vorgänge für die Unzumutbarkeit einer Anordnung 

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

die Verantwortung für die Planung des Bauwerks oder der Außenanlage, ist der Unterneh-

mer nur dann zur Erstellung eines Angebots über die Mehr- oder Mindervergütung ver-

pflichtet, wenn der Besteller die für die Änderung erforderliche Planung vorgenommen 

und dem Unternehmer zur Verfügung gestellt hat. 

 

(2) Erzielen die Parteien keine Einigung nach Absatz 1, kann der Besteller die Änderung 

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

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

rung zumutbar ist. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.“ 

 

a) 

Mit dieser Regelung will der Gesetzgeber erstmalig ein Anordnungsrecht des Auftragge-

bers gesetzlich normieren. Ein solches einseitiges Leistungsbestimmungsrecht existiert bis-

lang nur in der VOB/B. Die dortigen Regelungen in den § 1 Abs. 3 und 4 lauten: 
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„(3) Änderungen des Bauentwurfs anzuordnen, bleibt dem Auftraggeber vorbehalten. 

 

(4) Nicht vereinbarte Leistungen, die zur Ausführung der vertraglichen Leistung erforder-

lich werden, hat der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers mit auszuführen, 

außer wenn sein Betrieb auf derartige Leistungen nicht eingerichtet ist. Andere Leistungen 

können dem Auftragnehmer nur mit seiner Zustimmung übertragen werden.“ 

 

Die Zielsetzung, auch im BGB ein Anordnungsrecht zu verankern, wird auch von uns 

grundsätzlich befürwortet. Nur auf diesem Weg ist es für einen Auftraggeber möglich, auf 

bestimmte Unwägbarkeiten, die jedem Bauvorhaben auch bei einer guten Planung inne-

wohnen, kurzfristig reagieren zu können. 

 

Bereits ein Vergleich des Wortlauts der Regelungen des Reg-E und der VOB/B zeigt aber, 

dass der Gesetzgeber dieses Anordnungsrecht hier erheblich ausdehnen will. Während 

nach ständiger Rechtsprechung eine Anordnung zur Änderung des Bauentwurfs nach § 

1 Abs. 3 VOB/B nur soweit reichen darf, solange der ursprünglich Bauentwurf im Wesentli-

chen noch erhalten bleibt, möchte der Gesetzgeber dem Auftraggeber nun das Recht 

einräumen, den Werkerfolg zu ändern. Die Gesetzesbegründung enthält einen kleinen 

Hinweis darauf, dass hier nur eine falsche Wortwahl (Änderung des vereinbarten Werker-

folgs anstatt Änderung des Bauentwurfs) des Verfassers vorliegt. So heißt es wörtlich: 

 

„Eine Änderung des Werkerfolgs nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ist nicht an bestimmte 

Ziele gebunden. So kann sie darauf zurückzuführen sein, dass sich die Vorstellungen des 

Bestellers geändert haben oder er bei der Planung Umstände, etwa unterzubringende 

Möbel oder sonstige Gegenstände, nicht berücksichtigt hat. Anordnungen nach Absatz 

1 Nummer 2 dienen dazu, den vereinbarten Werkerfolg zu erreichen. Solche Anordnun-

gen des Bestellers können aus verschiedenen Gründen veranlasst sein, etwa durch Än-

derungen der Rechtslage oder behördliche Vorgaben. Betroffen sind auch Fälle, in de-

nen die ursprüngliche Leistungsbeschreibung des Bestellers lücken- oder fehlerhaft ist und 

ihre Umsetzung deshalb nicht zur Herstellung eines funktionstauglichen Bauwerks führen 

würde. Dann wird der Anordnung oft ein Bedenkenhinweis des Unternehmers vorausge-

hen.“ 

 

Das Beispiel zu Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 würde den ursprünglichen Bauentwurf im Wesentli-

chen unangetastet lassen, wenn z.B. aufgrund der zusätzlichen Möbel die Grundfläche 

des Gebäudes geringfügig geändert oder einzelne Wände verschoben werden müssten. 

Sofern dies vom Gesetzgeber tatsächlich beabsichtigt ist, müsste aber zwingend der 

Wortlaut geändert werden. 

 

Der Unterschied soll an folgendem Beispiel verdeutlicht werden. Wenn der Auftraggeber 

den Auftragnehmer mit der Errichtung eines Einfamilienhauses beauftragt hatte, war es 

ihm gemäß § 1 Abs. 3 VOB/B bislang nicht möglich, anstatt der Errichtung dieses Einfami-

lienhauses nunmehr die Errichtung eines 6-stöckigen Hotels zu verlangen. Maßgebliches 

Kriterium war – wie oben bereits angedeutet – dass der Errichtung eines Hotels ein kom-

plett anderer Bauentwurf zugrunde liegt. Nach der Regelung in § 650b Abs. 1 Nr. 1 Reg-E 

stellt dagegen die Errichtung eines Hotel lediglich eine Änderung des vereinbarten Wer-

kerfolgs dar und kann somit einseitig vom Auftraggeber angeordnet werden. 
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Damit kann ein Unternehmer bei Angebotsabgabe nicht mehr darauf vertrauen, alle Ri-

siken des konkreten Projekts erkannt und bewertet zu haben. Sofern der Auftraggeber 

finanzkräftig genug ist, ist es ihm nach dem vorliegenden Entwurf möglich, alle gewünsch-

ten Änderungen durch den Auftragnehmer umsetzen zu lassen. Der Auftragnehmer wird 

dadurch zum nicht mehr selbst bestimmten Erfüllungsgehilfen des Auftraggebers. Das Be-

rufsbild des selbständigen Bauunternehmers, der eigenverantwortlich entscheiden kann, 

welche Risiken er eingehen will, wird nun stark an das eines Dienstleisters des Auftragge-

bers angelehnt, obwohl er dennoch zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolgs ver-

pflichtet bleibt.  

 

Der Gesetzgeber will dem Auftraggeber dieses Recht zwar nicht schrankenlos gewähren, 

sondern beschränkt es auf einer zweiten Stufe durch eine Zumutbarkeitsprüfung, auf die 

wir später noch gesondert eingehen. Bereits an dieser Stelle ist aber anzumerken, dass es 

u.E. kein Bedürfnis gibt, dem Auftraggeber erst ein so weitreichendes Anordnungsrecht 

zuzubilligen, um dieses dann auf der nächsten Stufe ggf. wieder einzuschränken. Die bis-

herigen Anordnungsrechte aus der VOB/B haben sich in der Praxis weitestgehend be-

währt und sollten mit geringen Änderungen in das neue Bauvertragsrecht übernommen 

werden. 

 

b) 

Eine weitere Unklarheit ergibt sich aus den Änderungen, die durch die Bundesregierung 

bei § 650b Abs.1 und 2 zwischen dem Ref-E und dem Reg-E eingeführt worden sind. Der 

§ 650b Abs. 1 und 2 Ref-E lautete noch wie folgt: 

 

„(1) Der Besteller kann 

1. Anordnungen treffen, um eine Änderung des Werkerfolgs (§ 631 Absatz 2) zu erreichen, 

oder 

2. Leistungen anordnen, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig sind, 

soweit die Planung des Bauwerks durch den Besteller oder einen von ihm Beauftragten 

erfolgt ist. 

(2) Der Unternehmer ist verpflichtet, der Anordnung des Bestellers nach Absatz 1 nachzu-

kommen, einer Anordnung nach Absatz 1 Nummer 1 jedoch nur, wenn ihm die Ausfüh-

rung zumutbar ist. Macht der Unternehmer betriebsinterne Vorgänge für die Unzumutbar-

keit einer Anordnung nach Absatz 1 Nummer 1 geltend, trifft ihn die Beweislast hierfür. 

Betrifft eine Anordnung nach Absatz 1 Nummer 1 die Art der Ausführung der Bauleistung 

oder die Bauzeit, muss der Unternehmer sie nur befolgen, wenn schwerwiegende Gründe 

vorliegen und bei der Abwägung der beiderseitigen Interessen die Interessen des Bestel-

lers an der Anordnung deutlich überwiegen.“ 

 

In § 650b Abs. 2 Satz 3 Ref-E war eine Regelung enthalten, wonach vom Anordnungsrecht 

des § 650b Abs. 1 Nr. 1 Ref-E auch Anordnungen zur Art der Ausführung und zur Bauzeit 

umfasst sein sollten. Für diese Anordnungen sollte es dann nur ein weiteres Zumutbar-

keitskriterium („schwerwiegende Gründe“) geben. 

 

Die entsprechende Regelung ist im Reg-E auf den ersten Blick ersatzlos entfallen. Bei ge-

nauer Lektüre ist dies aber nicht zwingend. Vom Gesetzgeber können an dieser Stelle zwei 

Varianten gewollt sein. 
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1. Das Anordnungsrecht des § 650b Abs. 1 Nr. 1 Reg-E soll Anordnungen zur Art der Aus-

führung und zur Bauzeit nicht mehr umfassen, weshalb die entsprechende Regelung aus 

dem Ref-E ersatzlos gestrichen worden ist. 

2. Das Anordnungsrecht des § 650b Abs. 1 Nr. 1 Reg-E soll weiterhin solche Anordnungen 

umfassen, jedoch sollen auch diese speziellen Anordnungen nur noch dem einfachen 

Zumutbarkeitskriterium unterliegen. 

 

In der Gesetzesbegründung zum Reg-E gibt es keine Hinweise darauf, warum die Rege-

lung aus dem Reg-E gestrichen worden ist und was das für den Umfang des Anordnungs-

rechts bedeutet. 

 

Eine Klärung ist u.E. zwingend notwendig. Bereits bei der Regelung des § 1 Abs. 3 VOB/B 

gibt es seit vielen Jahren einen Streit darüber, ob hiervon Anordnungen zur Bauzeit um-

fasst sind oder nicht. Dies wird vor allem von Seiten der Auftraggeber befürwortet. Nach 

unserer Auffassung sind Anordnungen zur Bauzeit gleich welcher Art (Verschiebung von 

Terminen, Verkürzung der Bauzeit) nicht vom Anordnungsrecht nach § 1 Abs. 3 VOB/B 

umfasst. Die Bauzeit zählt nicht zum Bauentwurf, da dieser nur das eigentliche Werk, nicht 

aber die Rahmenbedingungen für dessen Erstellung umfasst. Außerdem würde ein sol-

ches Anordnungsrecht in unangemessener Weise in die Kapazitätsplanung des Auftrag-

nehmers eingreifen. Er könnte auf diese Weise verpflichtet werden, zu anderen Terminen 

als vertraglich vereinbart bereitzustellen oder sogar zusätzliches, notfalls auch firmenfrem-

des Personal auf der Baustelle einzusetzen. Alle Versuche, ein solches Anordnungsrecht 

zur Bauzeit mit in die VOB/B aufzunehmen, sind im Deutschen Vergabe- und Vertragsaus-

schuss (DVA) gescheitert. Der DVA hat durch den ausdrücklichen Verzicht auf eine ge-

sonderte Regelung vielmehr klargestellt, dass das zeitliche Anordnungsrecht nicht von § 

1 Abs. 3 VOB/B umfasst ist. 

 

Die Frage der Bauzeit ist, wie auch die Rechtsprechung mittlerweile ausnahmslos aner-

kennt, für die Frage der Preiskalkulation und letztlich auch die Entscheidung, einen Auf-

trag überhaupt anzunehmen, von erheblicher Bedeutung. Denn die Verfügbarkeit der 

eigenen, bewährten Ressourcen stellt eine gänzlich andere Grundlage für die Über-

nahme des Risikos dar als die Notwendigkeit, späterhin fremde Ressourcen binden und 

einsetzen zu müssen. Gleiches gilt für die Abschätzung der sich aus der jeweiligen Jahres-

zeit ergebenden Risiken. Der Auftragnehmer muss daher für eine bewußte Entscheidung, 

den Auftrag und das Risiko anzunehmen, die Ausführungsmodalitäten genau kennen und 

dazu zählen insbesondere die zur Verfügung stehende Bauzeit und der genaue Termin. 

Aus diesen Gründen lehnen wir ein Anordnungsrecht zur Bauzeit ab. 

 

Gleiches gilt auch für ein Recht des Auftraggebers, die Art der Ausführung bestimmen zu 

können. Für den Werkvertrag besteht das wesentliche Kriterium zur Abgrenzung von an-

deren Vertragstypen (z.B. vom Dienstvertrag) darin, dass der Auftragnehmer einen Werk-

erfolg schuldet. In der Wahl seiner Mittel und Wege ist der Auftragnehmer aber im We-

sentlichen frei. Der Auftraggeber kann ihn vor Vertragsschluss lediglich dahingehend ein-

schränken, dass er z.B. ein bestimmtes Bauverfahren verlangt. Nach dem Beginn der Ar-

beiten hat er diese Möglichkeiten nicht mehr, sofern sich der Auftragnehmer vertragskon-

form verhält. Die im Ref-E enthaltene Regelung würde es dem Auftraggeber nun aber 

ermöglichen, dem Auftragnehmer ein bestimmtes Bauverfahren auch nachträglich noch 

anzuordnen und somit in die Dispositionsfreiheit einzugreifen. Der Auftragnehmer hätte 
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aber möglicherweise bei der nun vorgesehenen Bautechnologie den Auftrag gar nicht 

übernommen, weil er sie nicht beherrscht oder die Risiken für zu groß erachtet. 

 

Da der Umfang des Anordnungsrechts des Auftraggebers ein wesentlicher Punkt des 

neuen Bauvertragsrechts ist, muss der Umfang dieses Rechts für die Anwender so zweifels-

frei wie möglich erkennbar sein. Sofern der Gesetzgeber im Gesetz keine gesonderte Re-

gelung aufnehmen will, sollte er aber wenigstens in der Begründung nachvollziehbar er-

läutern, wie weitreichend das Anordnungsrecht sein soll. 

 

c) 

Im Unterschied zum Ref-E ist im Reg-E nun die Pflicht des Auftragnehmers kodifiziert, dem 

Auftraggeber ein Angebot für die geänderten bzw. zusätzlichen Leistungen zu unterbrei-

ten, aus dem sich die Mehr- und Minderkosten ergeben. § 650b Abs. 1 Satz 4 Reg-E ver-

pflichtet den Auftraggeber aber dazu, sofern ihm bereits zuvor die Planung der Werks 

oblag, dem Auftragnehmer zuvor diese Planung zu übergeben. 

 

Diese Regelung wird von uns als geboten und sinnvoll betrachtet. Wünschenswert wäre 

allenfalls nur noch die Klarstellung, dass der Begriff der Planung auch die Erstellung einer 

Leistungsbeschreibung ggf. mit Leistungsverzeichnis durch den Auftraggeber umfasst. 

 

d) 

Wie oben bereits dargestellt, beabsichtigt der Gesetzgeber nun, das sehr weitreichende 

Anordnungsrecht lediglich durch ein Zumutbarkeitskriterium einzuschränken. Hierzu wird 

in der Gesetzesbegründung folgendes ausgeführt: 

 

„Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 2 legen fest, dass der Unternehmer dazu nur verpflichtet 

ist, wenn ihm die Ausführung der Änderung zumutbar ist. Dieses Zumutbarkeitskriterium 

kann beispielsweise die technischen Möglichkeiten, die Ausstattung und Qualifikation des 

Bauunternehmers betreffen, aber auch betriebsinterne Vorgänge. Bei der Abwägung, 

welche Leistungen für den Unternehmer zumutbar sind, sind die Interessen beider Parteien 

zu berücksichtigen und müssen in einem ausgewogenen Verhältnis in die Bewertung ein-

fließen. Zu berücksichtigen ist einerseits, dass der Unternehmer durch die Anordnung zu 

Leistungen verpflichtet wird, die nicht der ursprünglichen Vereinbarung der Parteien ent-

sprechen. Die Schwelle für die Unzumutbarkeit einer Anordnung soll daher unterhalb der 

des allgemeinen Leistungsverweigerungsrechts wegen Unzumutbarkeit (§ 275 Absatz 2 

und 3) liegen. Andererseits ist zu berücksichtigen, dass beide Vertragsparteien in dem 

Stadium der Abwicklung des Bauvertrags aneinander gebunden sind und ein Wechsel 

des Vertragspartners für den Besteller nur schwer möglich und mit hohen Kosten verbun-

den ist.   

 

Im Gegensatz zu den Änderungen des vereinbarten Werkerfolgs soll für Änderungen, die 

zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs erforderlich sind (Absatz 1 Nummer 1), kein 

neues Zumutbarkeitskriterium eingefügt werden. Hier sollen dem Unternehmer nur die all-

gemeinen Leistungsverweigerungsrechte wegen Unzumutbarkeit (§ 275 Absatz 2 und 3) 

zustehen.“ 
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Unseres Erachtens wird die Einführung dieses weiteren Zumutbarkeitskriteriums unterhalb 

der Schwelle der allgemeinen Leistungsverweigerungsrechte des § 275 Abs. 2 und 3 BGB 

zu erheblichen Schwierigkeiten in der Praxis führen. Hier droht die Gefahr, dass den Auf-

tragnehmern ihre unternehmerische Handlungsfreiheit entzogen wird und sie zu Erfüllungs-

gehilfen des Auftraggebers werden. 

 

Insbesondere bei größeren Unternehmen, bei denen die technischen Möglichkeiten und 

die notwendige Ausstattung gegeben sind, wird eine Zumutbarkeit der Änderungen in 

der Regel immer zu bejahen sein, auch wenn der Werkerfolg – wie oben dargestellt – vom 

Auftraggeber komplett geändert wird. Diese Unternehmen können sich dann nur auf be-

triebsinterne Vorgänge berufen, für die sie dann aber die Beweislast tragen. Hier ist noch 

vollkommen offen, in welcher Form der Auftragnehmer eine Unzumutbarkeit aufgrund in-

terner Vorgänge nachweisen soll und kann. 

 

Es ist ferner für uns nicht nachvollziehbar, wieso der Gesetzgeber bei Leistungen, die zur 

Herstellung des Werkes notwendig werden, aber vom Leistungsumfang des Auftragneh-

mers bislang nicht umfasst waren, nicht auf das neue Zumutbarkeitskriterium, sondern auf 

die Regelungen des § 275 Abs. 2 und 3 BGB zurückgreifen will. In § 1 Abs. 4 VOB/B war das 

Anordnungsrecht des Aufraggebers auf solche Leistungen beschränkt, auf die der Betrieb 

des Auftragnehmers eingerichtet ist. Dies umfasste auch Leistungen, für die der Auftrag-

nehmer bereits einen Nachunternehmer gebunden hatte. 

 

Ein Rückgriff auf § 275 Abs. 2 und 3 BGB führt hier u.E. zu nicht gewollten Ergebnissen. 

Gemäß § 275 Abs. 2 BGB kann der Auftragnehmer die Leistung nur verweigern, „soweit 

diese einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des Inhalts des Schuldverhältnisses 

und der Gebote von Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem Leistungs-

interesse des Gläubigers steht.“ Ob hierzu auch die Bindung eines Nachunternehmers 

zählt, der bislang vom Auftragnehmer nicht vertraglich gebunden war, darf zumindest 

stark bezweifelt werden, da der Aufwand sicherlich noch als angemessen anzusehen ist. 

Das Problem besteht für den Auftragnehmer vielmehr darin, dass sein Leistungs-Soll nach-

träglich (z.B. wegen mangelhafter Planung des Auftraggebers) erweitert wird, was für ihn 

gerade bei solchen Leistungen, die er vorher nicht zu erbringen hatte, mit einem erhebli-

chen Gewährleistungsrisiko einhergeht. 

 

An dieser Stelle hilft u.E. auch § 275 Abs.3 BGB nicht weiter, der dem Auftragnehmer ein 

Leistungsverweigerungsrecht für den Fall einräumt, dass der Schuldner „die Leistung per-

sönlich zu erbringen hat und sie ihm unter Abwägung des seiner Leistung entgegenste-

henden Hindernisses mit dem Leistungsinteresse des Gläubigers nicht zugemutet werden 

kann.“ Diese persönliche Leistungspflicht gibt es nach der bisherigen Konzeption weder 

beim Werkvertrag noch beim neuen BGB-Bauvertrag. Damit würde eine Unzumutbarkeit 

auch nach § 275 Abs. 3 BGB ausscheiden. An dieser Stelle steht offensichtlich der Hand-

werker im Fokus des Gesetzgebers, während die Folgen und Risiken für die Mehrzahl der 

Bauunternehmen, die auch auf Nachunternehmerleistungen angewiesen sind, keine Be-

rücksichtigung im vorliegenden Entwurf findet. 

 

  



Bundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen e. V. Seite 10 von 19 

 

e) 

Vor dem Hintergrund der oben dargestellten Kritikpunkte halten wir es für sinnvoller, dem 

Auftraggeber nur ein klar definiertes, aber inhaltlich beschränktes Anordnungsrecht zuzu-

billigen, wie es bereits jetzt in der VOB/B gelebte Praxis ist. Der vom Gesetzgeber aktuell 

vorgelegte Entwurf würde u.E. zu deutlich mehr Problemen führen, da dem Auftraggeber 

zunächst ein sehr weitreichendes und inhaltlich unbestimmtes Anordnungsrecht zuge-

standen wird, welches erst auf einer weiteren Stufe über mehrere unterschiedliche Zumut-

barkeitskriterien ggf. wieder eingeschränkt wird. Diese Konstruktion dürfte sich in der Praxis 

als sehr streitanfällig erweisen, was durch den Entwurf gerade vermieden werden sollte.  

 

Unter Zugrundlegung des derzeitigen Reg-E schlagen wir folgende Fassung eines Anord-

nungsrechts vor: 

 

„(1) Der Besteller kann 

1. eine Änderung des Bauentwurfs, wobei unter Bauentwurf der vereinbarte bautechni-

sche Leistungsumfang zu verstehen ist, wie er sich aus der Leistungsbeschreibung ergibt, 

oder 

2. zusätzliche Leistungen, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs erforderlich wer-

den, 

begehren. Dies gilt dann nicht, wenn der Betrieb des Unternehmers auf die Ausführung 

der Änderung oder zusätzlichen Leistung nicht eingerichtet ist oder ihm diese auch im 

Übrigen unzumutbar ist. Macht der Unternehmer betriebsinterne Vorgänge für die Unzu-

mutbarkeit geltend, trifft ihn die Beweislast hierfür.  

 

(2) Liegen die Voraussetzungen nach Absatz 1 vor, streben die Vertragsparteien Einver-

nehmen über die Änderung und die infolge der Änderung zu leistende Mehr- oder Min-

dervergütung an. Der Unternehmer ist verpflichtet, ein Angebot über die Mehr- oder Min-

dervergütung zu erstellen. Trägt der Besteller die Verantwortung für die Planung des Bau-

werks oder der Außenanlage, ist der Unternehmer nur dann zur Erstellung eines Angebots 

über die Mehr- oder Mindervergütung verpflichtet, wenn der Besteller die für die Ände-

rung erforderliche Planung vorgenommen und dem Unternehmer zur Verfügung gestellt 

hat. 

 

(3) Erzielen die Parteien keine Einigung nach Absatz 2, kann der Besteller die Änderung 

anordnen. Dazu übergibt der Besteller dem Unternehmer die erforderliche Leistungsbe-

schreibung. Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.“ 

 

2. § 650c Abs. 1 und 2 Reg-E 

 

„(1) Die Höhe des Vergütungsanspruchs für den infolge einer Anordnung des Bestellers 

nach § 650b Absatz 2 vermehrten oder verminderten Aufwand ist nach den tatsächlich 

erforderlichen Kosten mit angemessenen Zuschlägen für allgemeine Geschäftskosten, 

Wagnis und Gewinn zu ermitteln. 

 

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

sätze in einer vereinbarungsgemäß hinterlegten Urkalkulation zurückgreifen. Es wird ver-

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

nach Absatz 1 entspricht.“ 
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Der Gesetzgeber strebt mit dieser Neuregelung im Vergleich zur VOB/B einen Paradig-

menwechsel an. Die VOB/B sieht bislang eine Vergütung für geänderte und zusätzliche 

Leistungen auf Basis einer Preisfortschreibung vor. Gerade diese Preisfortschreibung führte 

aber in der Praxis zu den meisten Streitigkeiten bei VOB/B-Verträgen. Daher ist ein Wechsel 

zu einem anderen Modell der Ermittlung der Vergütung grundsätzlich nicht zu beanstan-

den. 

 

Seinen Grundgedanken hat der Gesetzgeber in der Gesetzesbegründung wie folgt for-

muliert: 

 

„Durch die Berechnung der Mehr- oder Mindervergütung nach den tatsächlich erforder-

lichen Kosten soll insbesondere verhindert werden, dass der Unternehmer auch nach Ver-

tragsschluss angeordnete Mehrleistungen nach den Preisen einer Urkalkulation erbringen 

muss, die etwa mit Blick auf den Wettbewerb knapp oder sogar nicht auskömmlich ist 

oder inzwischen eingetretene Preissteigerungen nicht berücksichtigt. Zugleich soll der Be-

rechnungsmaßstab der tatsächlich erforderlichen Kosten die Möglichkeiten für den Un-

ternehmer einschränken, durch Spekulationen ungerechtfertigte Preisvorteile zu erzielen.“ 

 

Im Detail verlagert die gewählte Art den Streit aber nur zu der Frage, welche Kosten „tat-

sächlich erforderlich“ sind. Dies soll ebenfalls an einem Beispiel verdeutlicht werden. 

Ein Auftragnehmer aus Berlin erhält einen Auftrag für ein Bauvorhaben in Köln. Hierfür wird 

ein Spezialgerät benötigt. Da der Auftragnehmer selbst über dieses Spezialgerät verfügt, 

transportiert er es von Berlin nach Köln und nach der Ausführung wieder zurück. Die Kosten 

hierfür hat er in seinem Angebot berücksichtigt. Später ergeben sich Änderungen, die 

dazu führen, dass dieses Spezialgerät nochmal benötigt wird. Er transportiert das Gerät 

erneut von Berlin nach Köln und zurück, obwohl er ein solches Gerät auch bei einer Dritt-

firma vor Ort in Köln hätte anmieten können. Handelt es sich bei den Kosten des aberma-

ligen Transports von Berlin nach Köln und zurück um tatsächlich erforderliche Kosten oder 

hätte der Auftragnehmer ein Fremdgerät vor Ort anmieten müssen? 

 

Der Gesetzgeber unterscheidet mit der Wahl der Formulierung der „tatsächlich erforder-

lichen“ Kosten nicht zwischen einem Vergütungs- oder einem Aufwandsersatzmodell, wo-

bei der Begriff der Kosten ohnehin auf ein Aufwandsersatzmodell hinweist. Dieser Streit 

könnte, wenn der Unternehmer nicht an einer Preisfortschreibung auf Grundlage der hin-

terlegten Urkalkulation festhalten will, u.E. dadurch umgangen werden, dass man konse-

quent bei der Preisermittlung zur Selbstkostenerstattung übergeht. An dieser Stelle be-

käme der Auftragnehmer dann die ihm tatsächlich entstandenen Kosten ähnlich einem 

Aufwandsersatzanspruch ersetzt. Das Wort „erforderlichen“ sollte daher durch „entstan-

denen“ ersetzt werden. 

 

Bereits im Ref-E war vorgesehen, dass der Auftragnehmer neben den tatsächlich erfor-

derlichen Kosten Anspruch auf Allgemeine Geschäftskosten (AGK) und Wagnis und Ge-

winn haben soll. Diese sind, wenn der Auftragnehmer eine Urkalkulation erstellt und dem 

Auftraggeber übergeben, für den Auftraggeber nachprüfbar. Im Reg-E wurde hier nun 

noch das Wort „angemessene“ ergänzt. Begründet wurde diese Ergänzung damit, dass 

in einem Nachtrag keine Kombination zwischen tatsächlichen und kalkulierten Kosten er-

folgen dürfe.  
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Die jetzige Regelung ist dadurch aber nicht mehr praxistauglich. Unseres Erachtens gibt 

es keine Erkenntnisse darüber, welche Zuschläge für AGK sowie Wagnis und Gewinn an-

gemessen sind. Auch ist es selbst für größere Unternehmen mit entsprechenden Kalkulati-

onsabteilungen kaum möglich, die konkret aufgrund einer Leistungsänderung entstande-

nen AGK zu ermitteln und darzulegen. Für einen einfachen Handwerker ist dies dann fak-

tisch unmöglich. 

 

Schließlich werden von der Regelung des § 650c Abs. 1 und 2 Reg-E die Fälle nicht erfasst, 

bei denen der Auftragnehmer ohne Anordnung des Auftraggebers eine technisch not-

wendige Leistung ausführt. In der VOB/B existiert in § 2 Abs. 8 VOB/B eine solche Regelung. 

Möglich wäre es hier, für diese Fälle aus § 650c Reg-E direkt auf die Regelungen über die 

Geschäftsführung ohne Auftrag (GoA) zu verweisen. 

 

3. § 650c Abs. 3 Reg-E 

 

„(3) Bei 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 eine anderslautende gerichtliche Entscheidung ergeht. Wählt 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. Zahlungen nach Satz 1, die die nach Absätzen 1 und 2 geschuldete 

Mehrvergütung übersteigen, sind dem Besteller zurückzugewähren.“ 

 

Ziel dieser Regelung, die im Ref-E noch nicht enthalten war, ist die Gewährleistung, dass 

der Auftragnehmer frühzeitig einen Zahlungsfluss vom Auftraggeber verlangen kann. Die-

ses Ziel ist sicherlich zu begrüßen. Leider ist die hierfür gedachte Regelung u.E. vollkommen 

misslungen und lädt beide Seiten quasi zum Missbrauch ein. 

 

Der Auftraggeber ist aufgrund dieser Regelung nun nicht mehr gezwungen, einen Nach-

trag zu 100 % zu beauftragen, auch wenn er davon überzeugt ist, hierzu verpflichtet zu 

sein. Stattdessen kann er Einigung über die Höhe grundlos oder unter fadenscheinigen 

Argumenten verweigern, da ihm über § 650c Abs. 3 Reg-E 20 % des Vergütungsanspruchs 

des Auftragnehmers zinsfrei gestundet werden. Dieser Anreiz wird für den Auftraggeber 

umso größer werden, je länger die Baustelle dauert. Gerade wenn die Bezugsgröße in 

§ 650c Abs. 1 Reg-E nicht mehr die kalkulierten, sondern die tatsächlichen Kosten sind, 

wird der Prüfaufwand für den Auftraggeber geringer. 

 

Im Gegenzug schafft die Regelung des § 650c Abs. 3 Reg-E für den Auftragnehmer einen 

Anreiz dafür, seine Vergütung überhöht einzureichen, da er bei Einreichung eines Ange-

bots in Höhe von 125 % der tatsächlichen Kosten bei Bezahlung von 80 % sogar seine 

tatsächlichen Kosten in voller Höhe vergütet bekommt. Im schlimmsten Fall ist sogar eine 

erhebliche Überzahlung des Auftragnehmers denkbar, die er dann für die Dauer der Bau-

zeit als zinslose Vorauszahlung vom Auftraggeber erlangt. 

 

Schließlich sollte im Wortlaut der Norm noch klargestellt werden, dass nur die 20 % Diffe-

renz erst nach der Abnahme fällig werden. In der derzeitigen Fassung ist nur die Rede 

davon, dass „die nach den Absätzen 1 und 2 geschuldete Mehrvergütung erst nach der 
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Abnahme des Werkes fällig“ wird. Ohne Fälligkeit des gesamten Anspruchs ist der Auf-

traggeber aber auch nicht zur Zahlung der 80 % verpflichtet. 

 

Es sollte daher eine Regelung aufgenommen werden, wonach der Auftraggeber zur Zah-

lung verpflichtet ist, wenn der Auftragnehmer die Leistung (auch teilweise) ausgeführt 

und prüfbar abgerechnet hat. 

 

4. § 650c Abs. 4 Reg-E 

 

„(4) Die Parteien können eine andere Vereinbarung für die Vergütungsanpassung treffen. 

Wird die Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B (VOB/B) in der jeweils zum Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses geltenden Fassung gegenüber einem Unternehmer, einer juristischen 

Person des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen als All-

gemeine Geschäftsbedingungen verwendet, findet § 307 Absatz 1 und 2 in Bezug auf 

eine Inhaltskontrolle von Bestimmungen zur Berechnung der Vergütungsanpassung ab-

weichend von § 310 Absatz 1 Satz 3 auch dann keine Anwendung, wenn nur die Bestim-

mungen der VOB/B zum Anordnungsrecht und zur Vergütungsanpassung ohne inhaltliche 

Abweichungen insgesamt in den Vertrag einbezogen sind.“ 

 

Mit dieser Regelung wird allen, insbesondere den öffentlichen Auftraggebern, ein Anreiz 

dafür geboten, die neuen gesetzlichen Regelungen nicht zu nutzen, sondern Einzelrege-

lungen der VOB/B oder andere Individualvereinbarungen anzuwenden. Damit würde das 

gesetzgeberische Ziel der Einführung eines gesetzlichen Bauvertragsrechts in unseren Au-

gen leer laufen. Die VOB/B ist damals nur erlassen worden, da das BGB im Bereich des 

Bauvertragsrechts zu viele Lücken aufwies. Das Bestreben des Gesetzgebers sollte eher 

darin bestehen, eine umfassende gesetzliche Regelung zu schaffen, die die bewährten 

Regelungen der VOB/B aufgreift und damit eine eigenständige VOB/B überflüssig macht. 

 

In der jetzigen Fassung beschränkt sich der Gesetzgeber jedoch darauf, einige Punkte 

(Anordnungsrecht, Vergütung) zu regeln, im Gegensatz genau diese Punkte der VOB/B 

einer AGB-rechtlichen Inhaltskontrolle zu entziehen. Damit ist nicht mal mehr eine Anpas-

sung der VOB/B auf Grundlage des neu geschaffenen Bauvertragsrechts notwendig. Für 

den Anwender, der bei Neuregelungen bekanntlich ohnehin eine Hemmschwelle zu 

überwinden hat, besteht nun kein Anlass mehr, sich nur einem unvollständigen Bauver-

tragsrecht zu unterwerfen. Insbesondere öffentliche Auftraggeber werden bei Ausschrei-

bungen, bei denen die Auftragnehmer die Vertragsgrundlagen nicht verhandeln kön-

nen, weiter dem alten System der VOB/B treu bleiben. 

Weiterhin bleib kritisch zu überdenken, dass mit dieser Formulierung zukünftige Fassungen 

der VOB/B auch dann einer Kontrolle entzogen werden, wenn sie nicht mehr ausgewo-

gen sein sollten. 

 

5. § 632a Abs. 1 Satz 1 und 2 Reg-E 

 

„Der Unternehmer kann von dem Besteller eine Abschlagszahlung in Höhe des Wertes der 

von ihm erbrachten und nach dem Vertrag geschuldeten Leistungen verlangen. Sind die 

erbrachten Leistungen nicht vertragsgemäß, kann der Besteller die Zahlung eines ange-

messenen Teils des Abschlags verweigern. Die Beweislast für die vertragsgemäße Leistung 

verbleibt bis zur Abnahme beim Unternehmer.“ 
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Der Gesetzgeber hat das neue Bauvertragsrecht zum Anlass genommen, die nach der 

letzten Änderung des § 632a BGB im Wortlaut missglückte Regelung zu korrigieren. An-

stelle des Wertzuwachses beim Auftraggeber wird nun auf den Wert der erbrachten und 

nach dem Vertrag geschuldeten Leistungen abgestellt. Der Wortlaut des § 632a Abs. 1 

Reg-E wird damit dem Wortlaut des § 16 Abs. 1 VOB/B angepasst, wenn auch nicht kom-

plett übernommen. Die Änderung wird von uns grundsätzlich begrüßt. 

 

Auch wenn die bisherige Rechtsprechung und Literatur bei § 16 Abs.1 VOB/B den Wert 

der vertragsgemäßen Leistung (jedenfalls bei Einheitspreisverträgen) mit dem vertraglich 

vereinbarten Preis gleichgesetzt haben, ist dies nicht zwingend. Wenn der AN für einzelne 

Leistungen einen Einheitspreis vereinbart hat, der deutlich über dem eigentlichen Wert 

der Leistung liegt, wäre es denkbar, hier auf diesen Wert zurückzugreifen. In der Praxis 

würden sich natürlich erhebliche Streitigkeiten über den wahren Wert der erbrachten Leis-

tungen ergeben. Daher sollte zumindest in der Gesetzesbegründung nochmal deutlich 

darauf hingewiesen werden, dass sich der Wert der Leistung aus den erbrachten Mengen 

und den vertraglich vereinbarten (Einheits-)Preisen ergibt. 

 

§ 640 Abs. 2 Reg-E 

 

„(2) Als abgenommen gilt ein Werk auch, wenn der Unternehmer dem Besteller nach Fer-

tigstellung des Werks eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt hat und der Besteller 

die Abnahme nicht innerhalb dieser Frist unter Angabe von Mängeln verweigert hat. Ist 

der Besteller ein Verbraucher, so treten die Rechtsfolgen des Satzes 1 nur dann ein, wenn 

der Unternehmer den Besteller zusammen mit der Aufforderung zur Abnahme auf die Fol-

gen einer nicht erklärten oder ohne Angabe von Mängeln verweigerten Abnahme hin-

gewiesen hat; der Hinweis muss in Textform erfolgen.“ 

 

Diese Regelung soll den bisherigen § 640 Abs.1 Satz 3 BGB ersetzen, der ersatzlos gestri-

chen wird. Nach unserer Auffassung ist dies komplett misslungen und wird dem Ziel der 

Auftragnehmer, ihren Anspruch auf Abnahme der (Bau-)Leistungen gegenüber dem Auf-

traggeber durchzusetzen, nicht ansatzweise gerecht.  

 

In der Gesetzesbegründung wird zum Anlass und der Intention der Neuregelung folgen-

des ausgeführt: 

 

„Die Regelungen des Werkvertragsrechts zur Abnahme haben sich zwar grundsätzlich be-

währt, als unzureichend wird jedoch die durch das Gesetz zur Beschleunigung fälliger 

Zahlungen vom 30. März 2000 (BGBl. I S. 330) in § 640 Absatz 1 Satz 3 eingefügte Regelung 

zur fiktiven Abnahme empfunden. Sie sieht vor, dass es der Abnahme gleichsteht, wenn 

der Besteller das Werk nicht innerhalb einer ihm vom Unternehmer bestimmten Frist ab-

nimmt, obwohl er dazu verpflichtet ist. Die Vorschrift hatte das Ziel, das Abnahmeverfah-

ren zu beschleunigen, indem es dem Unternehmer ermöglicht wird, zeitnah Rechtsklarheit 

über die Frage der Abnahme herbeizuführen und damit die Voraussetzung für die Fällig-

keit der Vergütung nach § 640 Absatz 1 herzustellen. In der Praxis haben sich jedoch 

Schwächen dieser Regelung gezeigt. Verweigert der Besteller nach Fristsetzung durch 

den Unternehmer die Abnahme, ohne die von ihm beanstandeten Mängel zu benennen, 
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greift die Fiktion des Absatzes 1 Satz 3 zunächst nicht, wodurch die Fälligkeit der Werklohn-

forderung des Unternehmers hinausgeschoben wird. Häufig kann erst nach Ablauf einer 

längeren Zeit im Rahmen eines Gerichtsverfahrens geklärt werden, ob im Zeitpunkt des 

Abnahmeverlangens tatsächlich wesentliche Mängel vorlagen, die den Besteller zur Ab-

nahmeverweigerung berechtigt hätten oder ob dies nicht der Fall war und er zur Ab-

nahme verpflichtet gewesen wäre.  

 

Die Möglichkeit einer fiktiven Abnahme soll erhalten bleiben, da sie ein wichtiges Instru-

ment zur Herbeiführung der Abnahmewirkungen bei unberechtigter Abnahmeverweige-

rung des Bestellers darstellt. Sie soll allerdings effektiver ausgestaltet werden und dabei 

die Interessen, Risiken und Belastungen zwischen den Parteien gerecht verteilen. Eine 

missbräuchliche Verweigerung der Abnahme soll weitgehend ausgeschlossen werden. 

Um die Fiktion zu zerstören, soll es nicht mehr genügen, lediglich die Abnahme zu verwei-

gern. Vielmehr muss der Besteller künftig Mängel angeben. Eine Unterscheidung zwischen 

wesentlichen und unwesentlichen Mängeln wird dabei nicht vorgenommen, da diese 

Unterscheidung im Einzelfall schwierig ist und oftmals erst im gerichtlichen Verfahren fest-

gestellt werden kann. Damit würde erneut Unklarheit über den Eintritt der Abnahmefiktion 

entstehen. Gibt der Besteller nur offensichtlich nicht bestehende oder eindeutig unwe-

sentliche Mängel an, kann dies allerdings rechtsmissbräuchlich sein.“ 

 

Das Ziel einer Neuregelung der Vorschriften zur Abnahme sollte es sein, dass der Auftrag-

geber innerhalb von klar definierten Fristen verpflichtet ist, das vom Auftragnehmer er-

stellte Werk abzunehmen, sofern keine wesentlichen Mängel vorliegen. Um einer Untätig-

keit des AG vorzubeugen, müssen die Abnahmewirkungen bei Untätigkeit des AG und 

Fristablauf eintreten. Dies sollte, da das Fehlverhalten der Untätigkeit dem AN zur Last fällt, 

mit einer Beweislastumkehr zu Lasten des AG verbunden werden, so dass dieser beweisen 

muss, dass das Werk zum Zeitpunkt des Abnahmeverlangens bzw. des Fristablaufs nicht 

mangelfrei war. 

 

Unseres Erachtens wird in der Praxis über die Abgrenzung zwischen wesentlichem und 

unwesentlichem Mangel und damit einhergehend dem Recht des AG zur Abnahmever-

weigerung weniger gestritten, als dies vom Gesetzgeber angenommen wird. Nach unse-

ren Erfahrungen besteht die Problematik vielmehr darin, dass der AG einer Aufforderung 

des AN zur Abnahme der Leistung nicht nachkommt. Daher muss dieses Recht des AN 

wie oben dargestellt gestärkt werden. 

 

Der Gesetzgeber schwächt stattdessen aber durch die Neuregelung des § 640 Abs. 2 

Reg-E die Position des AN. Er führt nun sogar einen Widerspruch zwischen den Absätzen 1 

und 2 des § 640 Reg-E ein. Während bei der tatsächlichen Abnahme gemäß § 640 Abs. 1 

Reg-E (wie bisher auch) unwesentliche Mängel nicht zu einer Verweigerung der Ab-

nahme berechtigen sollen, sieht Absatz 2 jetzt vor, dass allein die Benennung eines (sogar 

unwesentlichen) Mangels ausreicht, um die Abnahme zu verweigern und die gesetzliche 

Abnahmewirkung zu verhindern. Dem würde man begegnen, wenn folgende Formulie-

rung aufgenommen wird:  

 

„(2) Als abgenommen gilt ein Werk auch, wenn der Unternehmer dem Besteller nach Fer-

tigstellung des Werks eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt hat und der Besteller 
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die Abnahme nicht innerhalb dieser Frist unter Berufung auf vorliegende wesentliche 

Mängel verweigert hat. (…)“ 

 

Darüber hinaus bleibt aufgrund des Wortlautes der Norm unklar, ob diese Regelung auch 

bei einer Kündigung des Bauvertrags Anwendung findet. Zwischen Ref-E und Reg-E wurde 

der Begriff der „Vollendung des Werkes“ in „Fertigstellung des Werkes“ geändert. Weder 

eine Vollendung noch eine Fertigstellung liegen aber im Falle einer Kündigung vor. 

 

Die derzeitige Regelung im Reg-E sollte vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen 

daher dringend geändert werden. 

 

6. Offene Punkte 

 

Der vorliegende Reg-E weist neben den oben dargestellten Punkten aber auch wesentli-

che Regelungslücken auf, die u.E. Bestandteil eines umfassenden gesetzlichen Bauver-

tragsrechts sein müssten, um eine Akzeptanz der Neuregelungen in der Praxis zu erfahren. 

Diese Lücken müssten ihrerseits durch individualvertragliche Regelungen geschlossen 

werden, für die es dann weiterhin an einem gesetzlichen Leitbild fehlt. 

 

a) 

Der Reg-E regelt nur Vergütungsansprüche für einvernehmliche Änderungen und für An-

ordnungen des Auftraggebers. In der Praxis kommt es aber häufig auch zu Änderungen, 

für die keine Anordnung des Auftraggebers vorliegt. Hier sind an erster Stelle Mengenän-

derungen zu nennen, die darauf beruhen, dass der Leistungs-Soll vor Baubeginn hinsicht-

lich der Menge nur eingeschränkt ermittelt werden kann. In der VOB/B ist in § 2 Abs. 3 eine 

entsprechende Regelung enthalten, die sich in der Praxis auch bewährt hat. 

 

Gleiches gilt für Leistungen, die zur Erzielung des Werkerfolgs notwendig sind, die der Auf-

tragnehmer aber ohne eine gesonderte Anordnung des Auftraggebers ausführt. Wenn 

hierfür nicht eine eigenständige Regelung wie in § 2 Abs. 8 VOB/B geschaffen werden 

soll, so sollte zumindest ein Verweis auf die Regelungen der Geschäftsführung ohne Auf-

trag (§§ 677 ff BGB) aufgenommen werden. 

 

b) 

Ein weiteres Hauptproblem in der Praxis besteht darin, dass vor Ort auf der Baustelle Um-

stände auftreten, die zu einer Beeinträchtigung der Leistung des Auftragnehmers und im 

schlimmsten Fall sogar zu einem Stillstand der Arbeiten führen. Die Ursachen hierfür kön-

nen entweder beim Auftraggeber liegen (z.B. fehlende Übergabe von Plänen) oder von 

keiner der Parteien zu vertreten sein (z.B. unabwendbare Umstände). § 6 VOB/B enthält 

hierzu Regelungen, die dem Auftragnehmer unter bestimmten Voraussetzungen einen 

Anspruch auf Verlängerung der Bauzeit zusprechen. 

 

Der vorliegende Reg-E enthält zu diesem in der Praxis wichtigen Komplex keine einzige 

Regelung. Daher bleibt beispielsweise unklar, ob der Auftragnehmer sein Werk auch im 

Fall der Anordnung von geänderten oder zusätzlichen Leistungen zum ursprünglich ver-

einbarten Termin fertigstellen muss. 
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c) 

Ferner enthält § 4 Abs. 3 VOB/B die Obliegenheit zur Anmeldung von Bedenken durch 

den Auftragnehmer. Diese ist von der Rechtsprechung, obwohl im BGB eine entspre-

chende Regelung fehlt, auch beim BGB-Bauvertrag allgemein anerkannt. Umso erstaun-

licher ist es, dass der Gesetzgeber das neue Bauvertragsrecht nicht zum Anlass nimmt, 

dies nun auch gesetzlich im BGB zu verankern. 

 

d) 

Im Unterschied zur VOB/B enthält das BGB keine Regelung zu Mängelrechten vor der Ab-

nahme. Inwiefern solche Rechte bestehen, ist seit vielen Jahren daher streitig. Die VOB/B 

enthält hierzu eine sinnvolle Regelung in § 4 Abs. 7 VOB/B. Diese hat den Vorteil, dass der 

Auftraggeber nicht mehr bis zur Abnahme warten muss, wenn er bereits zuvor eine man-

gelhafte Ausführung feststellt. Daher wäre es sinnvoll, eine entsprechende Regelung mit 

ins neue Bauvertragsrecht zu integrieren. 

 

e) 

Im Falle einer Insolvenz des Auftragnehmers hat der Auftraggeber das Problem, dass er 

zunächst die Ausübung des Erfüllungswahlrechts durch den Insolvenzverwalter abwarten 

muss. Gerade bei komplexen Bauvorhaben mit mehreren Gewerken kann dies aber dazu 

führen, dass die Fertigstellung des Gesamtprojekts für den Auftraggeber gefährdet wird. 

Die VOB/B enthält hierfür in § 8 Abs. 2 ein Kündigungsrecht des Auftraggebers. Bei diesem 

ist es aber umstritten, ob dieses gegen § 119 InsO verstößt, der Vereinbarungen, die das 

Erfüllungswahlrecht des Insolvenzverwalters einschränken, für unwirksam erklärt. 

 

Eine gesetzliche Regelung würde daher gegenüber § 119 InsO Bestand haben. Diese Re-

gelung könnte in die Neuregelung der Kündigungsrechte in § 648a Reg-E integriert wer-

den. 

 

III. Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaftung 

 

Zusammen mit der Einführung eines Bauvertragsrechts soll eine Änderung der kaufrecht-

lichen Mängelhaftung durchgeführt werden. Dies betrifft im Wesentlichen die Regelung 

des § 439 Abs. 3 BGB. Die bisherige Norm ist seit einem Urteil des EuGH vom 16.06.2011 

unterschiedlich anzuwenden. So ist ein Verkäufer derzeit zum Aus- und Einbau einer man-

gelhaften Sache bzw. zur Übernahme dieser Kosten verpflichtet, wenn der Käufer ein Ver-

braucher ist. Ist der Käufer dagegen ein Unternehmer, ist der Verkäufer nur zur Nacherfül-

lung (Nachbesserung oder Lieferung einer mangelfreien Sache) verpflichtet. 

Diese unterschiedliche Auslegung hat der Gesetzgeber nun erfreulicherweise zugunsten 

der Bauunternehmen und Handwerker gelöst und das Risiko auf den Hersteller/Lieferan-

ten übertragen.  

 

„(3) Hat der Käufer die mangelhafte Sache gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungs-

zweck in eine andere Sache eingebaut, ist der Verkäufer im Rahmen der Nacherfüllung 

verpflichtet, nach seiner Wahl entweder selbst den erforderlichen Ausbau der mangel-

haften und den Einbau der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Sache vor-

zunehmen oder dem Käufer die hierfür erforderlichen Aufwendungen zu ersetzen. Der 

Verkäufer ist auf den Aufwendungsersatz beschränkt, wenn  
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1. dem Ausbau der mangelhaften und dem Einbau der nachgebesserten oder geliefer-

ten mangelfreien Sache durch den Verkäufer ein berechtigtes Interesse des Käufers ent-

gegensteht oder 

2. der Verkäufer nicht innerhalb einer vom Käufer bestimmten angemessenen Frist erklärt 

hat, dass er den Aus- und Einbau selbst vornehmen werde. 

§ 442 Absatz 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass für die Kenntnis des Käufers an die 

Stelle des Vertragsschlusses der Einbau der mangelhaften Sache durch den Käufer tritt.“ 

 

Für den Bauunternehmer besteht nun nicht mehr die Gefahr, dass er gegenüber seinem 

Auftraggeber nacherfüllen muss, mangels Regressmöglichkeit gegenüber seinem Liefe-

ranten aber die Kosten des Aus- und Einbaus der mangelhaften Sache selbst tragen muss. 

 

Problematisch wird von uns lediglich die Wahlmöglichkeit des Verkäufers, entweder selbst 

den erforderlichen Aus- und Einbau vorzunehmen oder die Aufwendungen hierfür zu tra-

gen, gesehen. Im Gegensatz zum Ref-E ist dieses Wahlrecht durch den Reg-E dahinge-

hend eingeschränkt worden, dass der Verkäufer auf Aufwendungsersatz beschränkt ist, 

wenn ein berechtigtes Interesse des Käufers entgegensteht. In der Gesetzesbegründung 

heißt es hierzu: 

 

„Wann ein berechtigtes Interesse des Käufers anzunehmen ist, bestimmt sich nach den 

Umständen des Einzelfalls. Dies kann etwa anzunehmen sein, wenn die mangelhafte 

Kaufsache in einer technisch hoch komplexen Anlage verbaut worden und daher eine 

besondere Fachkunde für die Ausführung der Aus- und Einbauleistung erforderlich ist. Zu 

berücksichtigen wird auch sein, ob der Käufer die mangelhafte Sache als Werkunterneh-

mer bei einem Dritten verbaut hat, der ihm etwa wegen seiner Fachkunde oder einer 

längeren Vertragsbeziehung ein besonderes Vertrauen entgegenbringt. Das berechtigte 

Interesse des Käufers darf allerdings nicht so weit ausgelegt werden, dass es dem Käufer 

allein durch die Gestaltung des Vertrages mit seinem Kunden ermöglicht wird, das Wahl-

recht des Verkäufers einzuschränken. So dürfte die Vereinbarung einer höchstpersönli-

chen Leistungserbringung zwischen dem Käufer und seinem Kunden ohne Hinzutreten 

weiterer Gründe regelmäßig nicht ausreichen, um ein berechtigtes Interesse des Käufers 

im Sinne von Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 annehmen zu können.“ 

 

Gerade bei Bauverträgen ist es jedoch üblich, dass der Auftraggeber vom Auftragneh-

mer im Vorfeld die Mitteilung darüber verlangt, welche Nachunternehmer eingesetzt wer-

den sollen. Ziel soll es sein, dass die Anzahl der auf einer Baustelle eingesetzten Unterneh-

men beschränkt wird und der Auftragnehmer die Leistung so weit wie möglich im eigenen 

Haus erbringt. Dieses Ziel würde durch ein Wahlrecht des Verkäufers gefährdet werden. 

Ferner droht für den Käufer eine Aufspaltung der Gewährleistungsansprüche, da ein vom 

Verkäufer beauftragter Dritter unmittelbar in das Gewerk des Käufers oder eines vom Käu-

fer ursprünglich beauftragten Unternehmens eingreifen würde. Daher sollte auch das In-

teresse einer einheitlichen Gewährleistung als berechtigtes Interesse eines Käufers be-

rücksichtigt werden. 

 

Wir regen daher an, dass dem Verkäufer kein solches Wahlrecht zusteht, wenn die Kauf-

sache im Rahmen eines Bauvertrags bereits bestimmungsgemäß eingebaut worden ist. 
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Abschließend regen wir an, dass die Änderungen der kaufrechtlichen Mängelhaftung 

vom übrigen Gesetzesentwurf getrennt und isoliert verabschiedet werden. Da bei der 

Neuregelung des Bauvertragsrechts voraussichtlich noch ein erheblicher Diskussionsbe-

darf besteht, ist es u.E. zweckmäßig, die Änderungen der kaufrechtlichen Mängelhaftung 

so schnell wie möglich zu verabschieden. 

 

Gerne stehen wir für Rückfragen oder Stellungnahmen im Rahmen einer Anhörung zur 

Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Michael Gilka, Dipl.-Betriebswirt 

Hauptgeschäftsführer 


