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Teil I: Leistungsbeschreibung 

 

A. EINLEITUNG  

1) Leistungsbeschreibung und Nachtrag 

Die Themen Leistungsbeschreibung und Nachträge sind eng verzahnt.  

Zum einen gelten die Ausschlussregeln: 

• Was als Leistung beschrieben ist, das kann kein Nachtrag 
sein.  

• Was als Nachtrag gefordert wird, kann nicht schon kraft 
Leistungsbeschreibung geschuldet gewesen sein.  

Diese simple Erkenntnis ist keineswegs so verbreitet, wie sie klingen mag. Im 
Gegenteil, die Abhängigkeit der beiden Themen wird häufig übersehen. Die 
Bedeutung dieses Zusammenhangs geht weit über den beschriebenen Aus-
schlusssachverhalt hinaus.  

Am wichtigsten sind neben den Ausschlussregeln die Auslegungsregeln.  

• Nachtragsanordnungen gibt es nur für Leistungen, die nicht 
Vertragsleistungen sind. 

• Nachtragsangebote können sich nicht auf Vertragsleistungen 
(gemäß Leistungsbeschreibung) beziehen. 

Ob man beispielsweise eine bestimmte „Nachtrags“-Anordnung als solche deu-
ten kann, ist nicht unabhängig von der unmittelbar geschuldeten Vertragsleis-
tung zu beurteilen. Ordnet der Auftraggeber etwas an, was schon Vertragsinhalt 
ist, so gibt er eben keine Nachtragsanordnung, fordert vielmehr seine vertragli-
chen Rechte ein. Daran ändern Nachtragsangebote und in der Regel selbst 
Nachtragsvereinbarungen nichts. Angebote kann der Auftragnehmer so viel 
machen, wie er will. Der Auftraggeber braucht im Regelfall auch nicht zu wi-
dersprechen. Einzelheiten zu dieser Problematik ergeben sich u.a. aus der unten 
näher dargestellten Entscheidung „Wasserhaltung I“. 
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Ein sog. Anerkenntnis macht eine Vertragsleistung im allgemeinen nicht zum 
Nachtrag. Für vertragsändernde Nachträge gelten die Grundsätze für „kausale“ 
Anerkenntnisse (vgl. hierzu BGH, Urt. vom 29.4.1999 – VII ZR 248/98 = 
BauR 1999, 1021; BGH, Urt. vom 19. 4. 1998 – VII ZR 236/96 = BauR 1998, 
579 = ZfBR 1998, 186). 

 

2) Leistungsbeschreibung und Werkvertragsrecht 

Wie etwas heißt und was es ist, das ist keineswegs dasselbe. Nun wird nicht 
gerade ein Vertragstext, der mit Leistungsbeschreibung überschrieben ist, kei-
nerlei Beschreibung der Leistung enthalten. Es wäre skurril, einen Vertrag so zu 
formulieren und Skurrilität kommt zwar auch in juristischen Texten vor, doch 
meistens nur unfreiwillig. 

 

Das ist aber nicht das Problem. Die Frage ist, ob es sich bei dem so überschrie-
benen Text um „die“ Leistungsbeschreibung handelt. Das kann sein, das muss 
aber nicht sein und es wird in der Regel auch so nicht sein. M. a. W. die so be-
zeichnete Leistungsbeschreibung enthält zwar wichtige Beschreibungen der 
Leistung sie ist aber selten eine vollständige Darstellung der Leistungsver-
pflichtung. Das wird allerdings häufig anders und damit falsch gesehen. 

 

Regelmäßig fehlt in dem als Leistungsbeschreibung überschriebenen Ver-
tragsteil, was in der Rechtsprechung als die Erfolgshaftung des Werkunterneh-
mers bezeichnet wird. Dieses Element, das in der Regel nur im Rahmen der 
Gewährleistung auftaucht, ist auch ein Element der Leistungsverpflichtung. 
Wenn es das nicht wäre, könnte es auch nicht zur Gewährleistung führen. Das 
führt zu der Erkenntnis, dass Aussagen, die die Erfolgshaftung betreffen, immer 
auch Aussagen über den Inhalt der Leistungsverpflichtung, m. a. W. Elemente 
der Leistungsbeschreibung sind. 

 

Leistungsbeschreibungen sind deshalb in aller Regel unvollständig, weil sie die 
funktionale Struktur, die ihnen die Einordnung in einen Vertragstyp verleiht, 
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nicht oder nicht vollständig enthalten. Im Zusammenhang mit unserem Thema 
ist das die Struktur, die von der Einordnung als Werkvertrag und als Aus-
tauschvertrag herrührt. 

Wenn man beispielsweise „weiß“, dass der Klavierlehrer Dienste und nicht 
Erfolge im Sinne des Werkvertragsrechts schuldet , ist die „Leistungsbeschrei-
bung“ „gewissenhafte Überwachung und Einübung der Fingertechnik nach 
Prof. A.“ anders zu verstehen, als wenn man den Architektenvertrag als Werk-
vertrag kennt und darin als Leistung ( = Werkleistung) die „gewissenhafte Ü-
berwachung des Betonierungsverfahrens nach Prof. B.“ gefordert wird. 

Vor allem in Bezug auf das Element „Erfolgshaftung“ und eben wegen dieses 
Bezuges ist für die Auslegung von Leistungsbeschreibungen von Bedeutung, 
wer den einschlägigen Vertragsinhalt als „Angebot“ formuliert hat. Derjenige,  
der das Angebot formuliert, formuliert für den Empfänger den versprochenen 
Erfolg, und zwar so, wie dieser Empfänger ihn verstehen darf.  

Dafür sind die Entscheidungen  

„Putzsystem 1 und 2“  

instruktiv. Im Bauträgervertrag wird ein bestimmtes Putzsystem in der Baube-
schreibung dargestellt. Das dort beschriebene System ist für das zu bauende 
Typenhaus ungeeignet, weil ein dauerhaft risse freier Putz damit nicht zu errei-
chen ist. Nach Auffassung des BGH (Urt. vom 20. 11. 1986 - VII ZR 360/85= 
NJW RR 1987, 336; BGH, Urteil v. 17.05.1984 – VII ZR 169/82 = BGHZ 91, 
206 = BauR 1984, 510 = ZfBR 1984, 222) ist dann aus dem Gesichtspunkt der 
werkvertraglichen Erfolgshaftung ohne weiteres ein dauerhafter anderer Putz 
geschuldet. Dass die danach mindestens erforderliche Putztechnik „höherwer-
tig“ (= teurer, aufwendiger) ist, ist danach keine Frage der vertraglichen Leis-
tungspflicht (=Leistungsbeschreibung) sondern der So-wie-so-Kosten (Aus-
tauschcharakter des Vertrages).  

Die dogmatische Einordnung, die der BGH hier vornimmt, ist nicht unproble-
matisch. Vorteilsausgleich ist ein Begriff des Schadensersatzrechts, es geht aber 
nicht um Schäden sondern um eine Äquivalenzstörung. 

Diese Entscheidungen sind neuerdings bestätigt und konkretisiert worden durch 
die Entscheidungen „Sanierungsvertrag“ (BGH, Urt. vom 16. 7. 1998 – VII ZR 
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350/96 = BauR 1999, 37) sowie Hallendach (sehr instruktiv) (BGH, Urt. vom 
11. 11. 1999 – VII ZR 403/98 = BauR 2000, 411 = ZfBR 2000, 121). 

Für das Thema Leistungsbeschreibung sind folgende Überlegungen veranlasst: 

Dem AG ist die technische Erstellung des Putzes weitgehend egal, was ihn inte-
ressiert ist die Qualität. Aus seiner- für die Auslegung der Baubeschreibung des 
Bauträgers - maßgeblichen Sicht ist die technische Angabe allenfalls ein Min-
deststandard an technische Qualität, im übrigen interessiert ihn ein tauglicher 
Putz, nicht seine Herstellung. Das kann man insgesamt dahin deuten, dass ü-
berhaupt keine Mehrleistung vorliegt. 
 

Nimmt man eine Mehrleistung an, dann stellt sich die Frage der So-Wie-So-
Kosten bzw. des vom BGH so eingeordneten Vorteilsausgleichs.  Das Ergebnis 
ist aber auch nicht anders, denn was hat der Auftraggeber davon, dass der Putz 
in der Herstellung teurer ist als der in der Baubeschreibung genannte. Ergebnis: 
Bei Funktionsgleichheit gibt es keine So-Wie-So-Kosten. Er hätte übrigens 
nicht einmal etwas davon, wenn der andere Putz überdurchschnittlich haltbar 
wäre, denn auch das dürfte sich weder im Nutz- noch im Verkaufswert nieder-
schlagen. 

Bei einer Leistungsbeschreibung des Auftraggebers kann das anders sein, denn 
die darf der Auftragnehmer dahin verstehen, dass der Auftraggeber den ge-
wünschten Erfolg mit den angegebenen technischen Mitteln erreichen will. 
Auch dann schuldet der Auftragnehmer zwar den Erfolg, die angegebenen Mit-
tel beschränken aber in der Regel seine Leistungsverpflichtung auf der Aus-
tauschseite. So jetzt auch die Entscheidung „Sanierungsvertrag“ (BGH, Urt. 
vom 16. 7. 1998 – VII ZR 350/96 = BauR 1999, 37 = ZfBR 2000, 121). 

Das kann aber nicht so weit gehen, dass man dem Auftraggeber übertriebene 
Beschreibungs- und Präzisierungspflichten auferlegt. Dass das Dach eine Pro-
duktions- und Lagerhalle regensicher zu sein hat, ist nicht hinweis- oder be-
schreibungspflichtig. Der Schutz vor Regen ist bei unserem Klima eine – sogar 
deliktsrechtlich gesicherte – selbstverständliche Funktion eines Daches. Dass es 
Sachverständige gibt, die Wassereinbrüche bei Regen als nicht schwerwiegen-
den Mangel qualifizieren, kann man nur mit Verwunderung notieren. Mehr als 
verwunderlich ist allerdings, dass das OLG Düsseldorf dieses auch noch für 
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richtig hält (vgl. BGH, Urt. vom 11. 11. 1999 – VII ZR 403/98 = BauR 2000, 
411 ZfBR 2000, 121 – Hallendach). 

Die übergreifende funktionale Struktur des geschuldeten Werkerfolges ist somit 
eine wesentliche - ungeschriebene - Ergänzung der werkvertraglichen Leis-
tungsbeschreibung. 

Für den Architektenvertrag lässt sich die Sache wie folgt verdeutlichen: Die 
beliebte und von interessierter Seite favorisierte Vereinbarung der „Grundleis-
tungen“ oder sonstiger „Leistungsbilder“  versucht – vergeblich – die übergrei-
fende funktionale Erfolgsstruktur des Architektenvertrages als Werkvertrag zu 
unterlaufen oder auszublenden. 

Die funktionale Erfolgsstruktur ist keineswegs die einzige stillschweigende 
Ergänzung von Bauverträgen. Es gehören dazu je nach Fallgestaltung auch  

� die anerkannten Regeln der Technik und  
� sonstige technische Regelwerke,  
� alle öffentlich-rechtlichen Vorgaben,  
� Herstellerrichtlinien,  
� Versichererrichtlinien und die  
� Verkehrssitte, häufig auch die  
� VOB/C, wenn sie nicht explizit vereinbart ist. 

 

3) Leistungsbeschreibung und Nebenpflichten 

Die durch die Auslegung des gesamten Vertrages zu ermittelnde Leistungsbe-
schreibung bestimmt mittelbar den Kreis der Obhuts- und Beratungspflichten 
(BGH, Urt. vom 3. 5. 2000 – X ZR 49/98 = NJW 2000, 2102 = ZfBR 2000, 
411). 

Jedenfalls können durch die Formulierung von Nebenpflichten die eigentlichen 
Leistungspflichten nicht erweitert werden. 

Die Formulierung von Nebenleistungen und Besonderen Leistungen in der 
VOB/C hat überhaupt keine Bedeutung für die Leistungsverpflichtung, enthält 
vielmehr nur Regelungen für die Vergütung, so denn die VOB/C mit dem frag-
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lichen Inhalt überhaupt vereinbart ist (BGH, Urt. vom 6. 7. 2000 – VII ZR 
73/00 = ZfBR 2000, 546 = BauR 2000, 1756) - Umlageklauseln. 

 

 

 

B. VERTRAGSRECHTLICHE BEDEUTUNG DER LEISTUNGSBESCHREIBUNG 

1. Definitionen und Begriffe 

a. Definition Leistungsbeschreibung 

Der Begriff Leistungsbeschreibung ist objektiv mehrdeutig. Er wird in der Ver-
tragspraxis auch mehrdeutig verwandt. Verwendung in unterschiedlicher Be-
deutung findet sich auch in den Vorschriften. Zum Beispiel verwendet § 9 
VOB/A den Begriff in der einen, die VOB/B in der anderen Bedeutung. Infol-
gedessen sind Missverständnisse häufig und ganze Theoriestreitigkeiten beru-
hen auf der mehrdeutigen Verwendung des Begriffes.  

Auch AGB-rechtliche Argumentationen zu § 8 AGBG beruhen überwiegend 
auf einer restriktiven (ingenieurtechnischen) Begriffsverwendung, die meistens 
an der VOB/A oder an der VOB/C orientiert ist. 

Das Wort Leistungsbeschreibung kann bezeichnen: 

1. Den Inhalt des Werkvertrages, der die Gesamtheit der Leistungsverpflich-
tung des Werkunternehmers (Auftragnehmers)ausmacht. 

2. Die Verhandlungsgrundlage die von der einen oder der anderen Vertragssei-
te als „Leistungsbeschreibung“ oder „Leistungsverzeichnis“ zur Grundlage 
der Vertragsverhandlungen gemacht wird. 

3. Als Sonderfall hiervon den Leistungsgegenstand des – förmlichen oder ein-
fachen – Vergabeverfahrens, das ist die Leistungsbeschreibung der VOB/A 
und der 0-Nummern der VOB/C, die „nicht Vertragsinhalt werden“. 

4. Die Inhalte des Vertrages bzw. der Verhandlungsgrundlage, die in techni-
schen Regelwerken als Leistungsbeschreibung oder als zur Leistungsbe-
schreibung gehörend definiert werden. 
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5. Eine Produktionsbeschreibung in dem Sinne, dass die Herstellungsschritte 
des Werks (=„Leistungen“) in dem Umfang und in der Weise angegeben 
werden, wie sie aus technischen und kalkulatorischen Gründen erforderlich 
ist. Auf diesen Inhalt beschränken viele Nichtjuristen den Begriff. 

Selbstverständlich können sich die Inhalte der Leistungsbeschreibung in dem 
einen oder dem anderen Sinne decken. Sie müssen es aber nicht. Und dann eben 
gibt es Verständigungsschwierigkeiten, vor allem wenn sich Ingenieure und 
Juristen unterhalten, dann pflegen die Juristen vom Vertragsinhalt und die In-
genieure von der Verhandlungsgrundlage, von den Vorgaben technischer Re-
gelwerke oder von der Produktionsbeschreibung (5.) zu reden.  

Die Ingenieure reden meistens von dem, was - in der VOB/A – oder in den Re-
gelwerken, vor allem also der VOB/C, oder in baubetrieblichen Anforderungen  

Leistungsbeschreibung heißt  

Die Juristen, die die Regelwerke im Allgemeinen gar nicht kennen, befassen 
sich in aller Regel (d.h. wenn sie nicht gerade zünftige Baujuristen sind) mit 
dem, was für den konkreten Vertrag  

die Leistungsbeschreibung ( = Beschreibung der vertraglichen Leistungsverpflich-

tung) ist.  

Damit ist die Sprachverwirrung programmiert. 

Vertragsrechtlich sinnvoll ist nur die Begriffsverwendung Vertragsinhalt bezüg-
lich der charakteristischen Leistungen der Vertragsparteien. Das gilt vor allem 
auch für das AGB-Recht, aber auch für Auslegungsfragen, etwa zur Bedeutung 
von Vorbemerkungen. Vor allem wird der Begriff von Bundesgerichtshof in 
diesem Sinne verwendet (zu zuletzt „Bistroküche“, BGH, Urt. vom 13. 3. 2008 
– VII ZR 194/06 m. zahlreichen Nachweisen auf frühere Rechtsprechung). 

Für das AGB-Recht spielt eine Begriffsverwendung im Sinne technischer Re-
gelwerke, wie sie sich ausdrücklich oder stillschweigend bei Baupraktikern 
bzw. auch bei Baurechtspraktikern findet, eine unheilvolle Rolle. 

Die Leistungsbeschreibung, von der die VOB/A redet, die also vor allem in § 9 
VOB/A vorkommt, ist die Leistungsbeschreibung als Grundlage des Vergabe-
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verfahrens (i. w. S. ) und nicht etwa eine Generalklausel des gesamten Bau-
rechts, wie manche Leute formulieren.  

Daraus folgt: Eine Leistungsbeschreibung, die den Anforderungen der VOB/A 
und den 0-Nummern der VOB/C nicht genügt, kann ein Vergabefehler sein. 
Potenzielle Vergabefehler aus diesem Grunde sind etwa Leistungsbeschreibun-
gen, die die Chancengleichheit der Bieter beeinträchtigen, auch solche, die ge-
gen § 9 VOB/A verstoßen. Gewichtig ist insoweit vor allem. Vergabefehler und 
Vergabeverstöße führen entgegen verbreiteter Meinung nicht zu Vertragsdefizi-
ten (vgl. hierzu aus jüngster Zeit BGH, Urt. vom 30. 3. 2006 – VII ZR 44/05 
BGHZ 167, 75 = BauR 2006, 1128 = ZfBR 2006, 465 = ZfIR 2006, 468 m. 
Anm. Schwenker = NZBau 2006, 504) – voba-widrige Vertragsstrafe - sondern 
ggf. zu Anfechtungsmöglichkeiten im  förmlichen Vergabeverfahren, sonst zu 
Beschwerdemöglichkeiten.  

Sieht man das anders, perpetuiert man den Vergabeverstoß zugunsten eines 
einzelnen Bieters und unterläuft das Wettbewerbsverfahren. 

 

b. Beurteilung von Leistungsbeschreibungen 

Unter Beurteilung ist hier zu verstehen, dass man eine Leistungsbeschreibung 
als lückenhaft, fehlerhaft oder unvollständig einstuft oder auch dass man sie als 
richtig, vollständig, vorbildlich oder auch – wie die VOB/C – als „ordnungsge-
mäß“ bezeichnet.  

Das alles sind Aussagen, die die Leistungsbeschreibung an einem Maßstab 
messen, und zwar auf Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung mit die-
sem, wobei keineswegs ausgemacht ist, dass dieser Maßstab irgendeine juristi-
sche Relevanz hat. Die Beurteilungskriterien können sich auf die vorstehend 
dargestellten Bedeutungen 1 bis 5  (Vertragsinhalt /Verhandlungsgrundlage 
/Regelwerke/Produktionsbeschreibung) beziehen. Das führt  notwendig zu un-
terschiedlichen Ergebnissen.  

Die Kategorien fehlerhaft, lückenhaft, unvollständig passen im allgemeinen 
nicht für die Verwendung in der Bedeutung 1 (Vertragsinhalt), oder aber das 
Attribut hat eine ganz andere Bedeutung bei der einen und der anderen Wort-
verwendung. Beispielsweise führt eine lückenhafte Vertragsgrundlage in aller 
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Regel nicht zu einem lückenhaften Vertrag sondern nur zu einem mehr oder 
minder unzweckmäßigen, weil nachtragsbelasteten, Vertrag. Lückenhaft ist der 
Vertrag dann vielleicht in Hinblick auf technische oder wirtschaftliche Zielset-
zungen, rechtlich hat er keine Lücken. 

Dass eine bestimmte Leistungsbeschreibung nach der VOB/C – ihre Einbezie-
hung in den Vertrag unterstellt – „nicht ordnungsgemäß“ ist, hat in aller Regel 
vertragsrechtlich nicht die geringsten Auswirkungen. Vielmehr handelt es sich 
um eine vergaberechtliche Kategorie. Als rein vergaberechtlich ist auch § 9 
Abs. 3 VOB/A einzuordnen, der die Einhaltung der 0-Nummern der VOB/C 
vorschreibt. 

Es kann auch durchaus sinnvoll sein, die Kategorien nicht ordnungsgemäß, 
lückenhaft und fehlerhaft etc. auf die Grundlagen eines Vergabeverfahrens an-
zuwenden, weil mit dieser Einordnung zu kennzeichnen ist, dass das Vergabe-
verfahren Defizite aufweist. Nur ist es in aller Regel nicht möglich, von Defizi-
ten des Vergabeverfahrens auf Defizite des Vertrages zu schließen. 

Leute, für die die VOB/A und besonders deren § 9 die magna charta des Bau-
vertragsrechts ist, mögen das anders sehen. 

 

 

c. Beurteilungsmöglichkeiten 

An Beurteilungsmöglichkeiten stehen u.a. zur Verfügung: 

- die juristische,  

- die ingenieurtechnische und  

- die betriebswirtschaftliche. 

Beispielsweise kann eine Leistungsbeschreibung  

- ingenieurtechnisch unvollkommen und missglückt, etwa den Anforde-
rungen der VOB/C nicht entsprechend, 

- juristisch  vertragsrechtlich etwas riskant aber eindeutig und wirksam  

- vergaberechtlich anfechtbar sowie  
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- betriebswirtschaftlich zweckmäßig sein. 

Das bekannteste Beispiel für diese Kombination ist die bewusst unklare Leis-
tungsbeschreibung mit erkennbarer Unklarheit gemäß der Rechtsprechung aus 
der Zeit vor „Universitätsbibliothek“. Da wurde auf die frühere Rechtsprechung 
des BGH spekuliert, nach der die erkennbare Unklarheit der Leistungsbeschrei-
bung zur Erweiterung der Leistungsverpflichtung führen konnte.  

Das war juristisch nicht ohne Risiko, aber wenn die Rechnung aufging, war es 
sehr vorteilhaft. Genau in diesem Sinne wurde es auch genutzt, man kann auch 
sagen missbraucht. 

Beispiele: 

 (1) Lücke zwischen ausdrücklichem Leistungsbeschreibungs-Soll und Ver-
tragssoll 

Die ausdrücklich formulierte Leistungsbeschreibung gibt den Umfang der ver-
traglichen Pflichten nur unvollkommen wieder. Nach dem Vertrag ist also mehr 
geschuldet als aus der ausdrücklichen Leistungsbeschreibung ersichtlich. Was 
geschuldet ist, ist juristisch ein Auslegungsproblem. Damit haben zünftige Bau-
juristen gelegentlich gewisse Schwierigkeiten, vgl. etwa die kuriose Diskussion 
zum Thema „Konsoltraggerüst“. 

Das ingenieurtechnische Problem ist, wie mache ich die Leistungsbeschreibung 
so, dass ich die vertraglichen Verpflichtungen richtig kalkulieren bzw. ein-
schätzen kann.  

Daran knüpft gelegentlich die juristisch unzutreffende Überlegung an, eine in-
genieurtechnisch unvollkommene und deshalb nur unvollkommen kalkulierbare  
Leistungsbeschreibung sei unwirksam oder führe zu Schadensersatzansprüchen. 
Dazu führt das aber nicht.  

Und eine Unwirksamkeitsfolge (welche?) wegen fehlender Kalkulierbarkeit 
gibt es nicht. Da werden allerdings abenteuerliche Theorien aus dem Bereich 
des AGBG vertreten. 

 

(2) Lücke zwischen Vertragssoll (=Leistungsbeschreibung - Soll) und Vertrags-
erwartung des AG 
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Das heißt: Der vertraglich geschuldete Erfolg leistet weniger, als der Auftrag-
geber erwartet bzw. beabsichtigt. Das ist ein Problem des AG, wie gestalte ich 
meinen Vertrag so, dass ich meine Erwartungen richtig beschreibe. Im VOB/B-
Vertrag ist das u.U. ein Fall der Hinweispflicht des Auftragnehmers, das ist 
aber letztlich wenig interessant, weil der AN jedenfalls Anspruch auf zusätzli-
che Vergütung hat. 

 

 (3) Fehlerhaft 

kann u.a. bedeuten: 

�  „nicht ingenieurtechnisch optimiert“, z.B. weil Differenzen zwischen 
Beschreibungs-Soll und Vertrags-Soll bestehen (das Vertragssoll - zu 
deutsch die Vereinbarung - geht über das Beschriebene hinaus); 
oder 

� spezifischen inhaltlichen Anforderungen aus dem Bereich der Baubetriebs-
lehre nicht genügend (= defizitär als Produktionsbeschreibung bzw. Kalku-
lationsgrundlage  oder 

� „weil zu einer fehlerhaften Leistung führend“ (= technisch fehlerhaft. Feh-
lerhaft ist dann nicht nur das Leistungsbeschreibungssoll, fehlerhaft auch 
das Vertragssoll; es wird etwa ein untaugliche Beschichtung beschrieben, es 
fehlt ein Voranstrich und dergleichen); auch hier kann die VOB/C eine Rol-
le spielen, etwa wenn es um fehlende „besondere Leistungen“ geht; 
oder 

� irgendwelchen „normativen“ Sollanforderungen, etwa denen etwa denen 
technischer Regelwerke, vor allem der VOB/C,  oder des § 9 VOB/A nicht 
entsprechend, ohne dass die Auswirkung auf den Vertragsinhalt in den 
Blick gerät; 
 
oder 

� vergaberechtswidrig 

� wirtschaftlich unzweckmäßig. 
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(4) Was „nicht ordnungsgemäß“ i. S. der  0-Abschnitte der VOB/C bedeutet, ist 
weitgehend unklar. Die Anforderungen „werden nicht Vertragsinhalt“, sollen 
also keine unmittelbare vertragsrechtliche Relevanz haben. Der Sache nach 
enthalten sie erhebliche Restriktionen der vertraglichen Formulierungsfreiheit, 
die keinerlei technischen Charakter haben und im übrigen auf die Leistungsbe-
schreibung mit Leistungsprogramm kaum passen.  

Am nächsten liegt die Qualifikation als – im Ergebnis unverbindliche - Formu-
lierungsempfehlung für das Vergabeverfahren nach VOB/A. Wenn man das so 
versteht, ist allerdings die Terminologie „nicht ordnungsgemäß“ eher irrefüh-
rend. 

 

d. Bedeutung der Unterscheidung 

Die Diskussion wird u.a. dadurch bestimmt, dass die möglichen Bewertungs-
möglichkeiten nicht auseinander gehalten oder gar vermischt oder auch genera-
lisierend als vertragsrechtlich zwingend angesehen werden. Das erlaubt eine 
beliebig verwirrte Diskussion, weil jeder von etwas anderem redet oder auch 
selbst den Blick- und Beurteilungswinkel wechselt. Es ist auch nicht zu verken-
nen, dass die pejorativen Attribute „fehlerhaft“ oder „lückenhaft“ häufig rein 
rhetorisch eingesetzt werden. 

e. Eingrenzung der Thematik 

Es ist im Folgenden, wenn eine Leistungsbeschreibung als vollständig oder 
fehlerfrei bewertet wird, nur von der juristischen Bewertung die Rede. Be-
triebswirtschaftliche, ingenieurtechnische aber auch vergaberechtliche Fragen 
werden ausgeklammert. 

 

f . Charakterisierung des Problems  

Der Problemkreis der Leistungsbeschreibung, sei sie nun angeblich unvollstän-
dig, lückenhaft, fehlerhaft oder mit sonstigen ungünstigen Eigenschaften behaf-
tet ist eine Subsumtions- (Einordnungs-) - Problematik. Es geht entweder um 
eine Subsumtion oder Anwendung von „Ausführungshandlungen am Bau" 
(„Bau-Ist“) unter die „Norm" der Leistungsbeschreibung, oder es geht um die 
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Subsumtion (Bewertung)  der vorhandenen Beschreibung unter technische 
Normen bzw. Anforderungen.  

Jeder Jurist weiß, dass sich eindeutige Normaussagen in dieser Weise nicht 
formulieren lassen. Es gibt immer Auslegungsmöglichkeiten und Auslegungs-
probleme. Es gibt keine „eindeutige" Leistungsbeschreibung, so wenig wie es 
eindeutige Gesetze oder eindeutige Verträge gibt. Das ist die Grundlage der 
Problematik. 

 

2. Leistungsbeschreibung und Leistungsverzeichnis 

Es ist klarzustellen, dass es hier immer um die Leistungsbeschreibung (LB) und 
nicht, bzw. nicht nur um das Leistungsverzeichnis (LV) geht. Als Leistungsbe-
schreibung wird die Gesamtheit der Angaben über die nach dem Vertrag zu 
erbringenden Leistungen verstanden, unabhängig davon ob es sich um 

• zeichnerische,  

• verbale oder  

• konkludente  

Angaben handelt. 

 

 

C. GESETZLICHE ANFORDERUNGEN AN DIE LEISTUNGSBESCHREIBUNG 

Auch hier ist zu unterscheiden, ob von der Leistungsbeschreibung als Grundla-
ge von Vertragsverhandlungen bzw. des Vergabeverfahrens oder vom Vertrags-
inhalt gesprochen wird. Es gibt ganz unterschiedliche juristische Anforderun-
gen an das eine und an das andere. 

 

1. Anforderungen an die Wettbewerbsgrundlagen des Vergabeverfah-
rens nach VOB/A i. w. S. 

Die VOB/A formuliert (zivilrechtlich formuliert) Anforderungen an die Ver-
handlungsgrundlage (Ausschreibungsunterlagen = invitatio ad offerendum), 
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oder (öffentlich –rechtlich formuliert) Anforderungen an das Vergabeverfahren, 
jedenfalls aber auch für ihren Anwendungsbereich kein materielles Vertrags-
recht und schon gar nicht zwingendes Zivilrecht. M. a. W. die VOB/A enthält 
keine Anforderungen an den Vertragsinhalt.  

Der normative Gehalt der Anforderungen der VOB/A wird häufig missverstan-
den, weil Gerichte und Sachverständige sie als gesetzliche Verbote bzw. Gebo-
te mit universellem Geltungsanspruch  interpretieren. Als Verwaltungsvor-
schrift kann die VOB/A solche Wirkungen nicht haben.  

Im übrigen hat sie wegen des beschränkten Adressaten- und Anwendungsbe-
reichs solche Wirkungen auch nicht, soweit sie per Verweisung durch die Ver-
gabeVO für deren Anwednungs- und Adressatenkreis Rechtsnormcharakter hat. 
Der ändert nichts an den Inhalten. 

Der BGH gesteht deshalb der VOB/A im eigentlichen Vertragsrecht allenfalls 
mittelbare Wirkungen über die Generalklauseln des Zivilrechts zu und nur in 
den Fällen, in denen sich eine mittelbare rechtliche Bindung an die VOB/A 
annehmen lässt, also nie bei reinen Privatvergaben. Daran hat sich durch die 
Vergabeverordnung auch für deren Anwendungsbereich nichts geändert.  

Soweit die VOB/A durch Verweisung Rechtsnormcharakter hat, ist zu beach-
ten, wer Normadressat ist, nämlich öffentliche Auftraggeber im europarechtli-
chen Sinne und in bestimmtem Umfang die Sektorenauftraggeber. 

Durch die normative Verweisung hat die VOB/A - im Umfang der Verweisung 
- selbst Normcharakter (vgl. hierzu BGH, Urt. vom 17. 2. 1999 – X ZR 101/97 
= BauR 1999, 736). Der ggf. zu bejahende Rechtsnormcharakter der VOB/A 
für das Vergabeverfahren wirkt sich unmittelbar nur auf dieses und nicht auf 
das materielle Vertragsrecht aus. 

Vergabeverstöße führen zu Verfahrensfehlern und u.U. zur Anfechtbarkeit. Sie 
können auch Schadensersatzpflichten auslösen. Die Einzelheiten sind noch we-
nig geklärt und auch sehr streitig. Als Anspruchsgrundlage kommt bei den eu-
roparechtlich gebundenen Vergaben u.a. auch § 823 Abs. 2 BGB in Frage (vgl. 
hierzu i.E. Quack, Zeitschrift für Vergaberecht, 1997, 92). Das kann aber nicht 
so weit gehen, dass neben dem Rechtsschutz des Vergabeverfahrens Unterlas-
sungsansprüche nach § 1004 BGB angenommen werden könnten.  Solche las-
sen sich auch nicht aus UWG begründen. 
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2. Anforderungen an den Vertragsinhalt 

Die gesetzlichen Anforderungen an den Vertragsinhalt sind denkbar beschei-
den. Was ein Vertragspartner schuldet, muss bestimmbar festgelegt sein (vgl. 
etwa „unbeschreibliche Architektenleistung“, „Kammerschleuse“, „Farbpalet-
te“). Bestimmbar - und damit ausreichend beschrieben - ist eine Leistung dann, 
wenn man bei Abschluss der Leistungserbringung feststellen kann, ob die ver-
tragliche Verpflichtung vollständig erfüllt oder nicht vollständig erfüllt ist. 
Deshalb erfüllen die folgenden Beispiele zweifelsfrei die Anforderungen an die 
Festlegung eines Vertragsinhaltes, obwohl sie das Grauen jeden Baubetrieblers 
sein dürften. 

Beispiele:  

� Die Leistung hat jedenfalls sämtlichen Anforderungen der noch zu ertei-
lenden Baugenehmigung zu genügen. 

� Bewehrung nach der vom Auftragnehmer zu erstellenden Statik 

� Farben nach freier Wahl des Auftraggebers einschließlich Sonderfarben 

� bei Bedarf Leistung x oder y 

� alternativ zu x auf Anforderung des Auftraggebers y (das „auf Anforde-
rung etc.“ kann man sogar weglassen) 

Selbstverständlich lässt sich dergleichen schlecht oder auch gar nicht kalkulie-
ren. Kalkulierbarkeit ist aber keine Voraussetzung für die Wirksamkeit eines 
Vertragsinhaltes (vgl. etwa Kammerschleuse s. unten). 

Es gibt im bürgerlichen Recht keine Regel, dass für den Werkvertrag die Leis-
tung vom Auftraggeber spezifisch (kalkulierbar, bestimmt, ohne Risiko für den 
Auftragnehmer) beschrieben werden muss. Schon gar nicht gibt es eine Regel, 
dass dies zwingend eine Aufgabe des Auftraggebers ist (Quack, BauR 1998, 
381; a.A. und unzutreffend Dähne, BauR 1999, 289). Die für den Bauvertrag 
und nur für ihn verbreitete Gegenauffassung beruht auf einer unzutreffenden 
Verallgemeinerung der Situation bei öffentlichen Vergaben. 
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3. Leistungsbeschreibung und AGB-Recht 

Entgegen einem verbreiteten Aberglauben sind Leistungsbestimmungen dieser 
Art auch kein Problem des AGB-Rechts. Die Leistungsbeschreibung fällt als 
solche nicht unter das AGB-Recht (vgl. bisher zu § 8 AGGB bzw. § 307 BGB – 
neu - s. insoweit auch BGH, Urt. vom 26. 9. 1996 - VII ZR 318/95 = BauR 
1997, 123 = ZfBR 1997, 33 = NJW 1997, 135-„alle zur schlüsselfertigen Erstel-
lung erforderlichen Leistungen, einschließlich ... mit Ausnahme von ...“; BGH, 
Urt. vom 10. 6. 1999 – VII ZR 365/98 = NJW 1999, 3260 =BB 1999, 2052-
2053 =ZIP 1999, 1712-1713 =WM 1999, 2233-2234 = BauR 1999, 1290-1292 : 
Bauwasser; Urt. v. 6.7.2000 – VII ZR 73/00 = ZfBR 2000, 546 = BauR 2000, 
1756: Bauwesenversicherung). 

Daran hat sich auch nichts durch die agb-rechtliche Einführung des Transpa-
renzgebotes für die Leistungsbeschreibung geändert. Vor allem hat Transparenz 
nichts mit Kalkulierbarkeit im Sinne baubetrieblicher Anforderungen zu tun. 
Außerdem formuliert jedenfalls die europarechtliche Quelle des Transparenz-
gebots (Art. 4 RL missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen die 
Transparenzanforderung als eine an den Inhalt des Leistungsangebots  nicht an 
den der Leistungsnachfrage, m. a. W. es geht um Transparenz für den Verbrau-
cher und nicht um eine für den Unternehmer. 

In den Zeitschriften wird die Problematik der vorerwähnten Entscheidung ver-
breitet zu Unrecht unter dem Gesichtspunkt  Umlageklausel diskutiert. Das war 
die Klausel nur hinsichtlich des Erhebungsverfahrens. Dass nicht dieses son-
dern der vertragsrechtliche Kern den entscheidenden Unterschied ausmacht, 
ergibt sich aus der Entscheidung zur Bauwesenversicherung – zulässig - (bzw. 
Baureinigungsklausel – unzulässig -) 

BGH, Urt. vom 6. 7. 00 – VII ZR 73/00 = ZfBR 2000, 546 = BauR 
2000, 1756 

Hintergrund der bei vielen Instanzgerichten und vor allem bei Sachverständigen 
zu findenden gegenteiligen AGB-rechtlichen Argumentation sind meistens 
Vorstellungen von einer gewissermaßen naturrechtlichen Aufgabenverteilung 
am Bau. Solche Vorstellungen finden sich zum Beispiel in den Vorentschei-
dungen zu „Kammerschleuse“, „Schließen aller Öffnungen“ und in der im vor-
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herigen Absatz zitierten Entscheidung „alle mit Ausnahme“. Danach soll es so 
etwas wie originäre Bauherrenaufgaben geben. Das ist eine Vorstellung, die 
sich beispielsweise auch in § 31 HOAI findet.  

Hiergegen ist zu sagen:  

Es gibt keine originären Bauherrenaufgaben  

und auch  

keine originären Bauherrenrisiken.  

 

Das gilt selbstverständlich auch für das Baugrundrisiko , für das manche Bau-
rechtler eine geradezu naturrechtliche Risikozuweisung auf den Bauherren kon-
struieren wollen. 

Nach bürgerlichem Recht ist es allein die Sache des Vertrages, den Vertrags-
partnern die jeweils geschuldeten Leistungen und Risiken zuzuweisen. 

Ihre Grenze finden vertragliche Risikozuweisungen an der Sittenwidrigkeit und 
an Treu und Glauben. In Frage kommt deshalb allenfalls Unwirksamkeit oder 
Unbeachtlichkeit als Vertragsinhalt, wenn dergleichen „arglistig versteckt“ 
wird. Das ist aber in der Regel nicht anzunehmen, vor allem nicht bei offenen 
Risikozuweisungen, wie oben dargestellt.  

Aus diesen Gründen sind auch, vorausgesetzt die Transparenzanforderungen 
sind gewahrt, Umlageklauseln AGB-rechtlich häufig unbedenklich. Nur verste-
cken darf man ungewöhnliche Leistungsverteilungen nicht. Ein schönes Bei-
spiel für eine in diesem Sinne „unredlich“ versteckte Leistungsverteilung sind 
die „Aufschließungskosten“ (BGH, Urt. vom 29.9.1983 - VII ZR 225/82 = 
NJW 1984, 171). 

Der BGH hat dieser Diskussion, die an der VOB/A und C sowie baubetriebli-
chen Lehrmeinungen und Erkenntnissen orientiert ist, durch die Entscheidun-
gen  

BGH, Urt. vom 10. 6. 1999 – VII ZR 365/98 = BGHZ 142, 46 = NJW 
1999, 3260 =BB 1999, 2052-2053 =ZIP 1999, 1712-1713 =WM 1999, 
2233-2234 = BauR 1999, 1290-1292 
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BGH, Urt. vom 6. 7. 2000 – VII ZR 73/00 - ZfBR 2000, 546 = BauR 
2000, 1756 

erfolglos ein Ende bereiten wollen. Eingefleischte Irrtümer sind nicht ausrott-
bar. 

Für die Unterscheidung zwischen kontrollfähiger Preis-/Leistungsnebenabrede 
und nicht kontrollfähiger Leistungsbeschreibung ist danach nur von Bedeutung, 
ob an die Stelle der Nebenabrede dispositives Gesetzesrecht treten kann.  

 

Zur Klarstellung ist festzuhalten: 

VOB/A 

VOB/B und  

VOB/C 

enthalten keine Gesetzesrecht in diesem Sinne und andere DIN Normen natür-
lich erst recht nicht. 

Deshalb ist es entgegen der Auffassung einiger Oberlandesgerichte kein AGB-
Problem, wenn besondere Leistungen im Sinne der VOB/C als im Preis inbe-
griffen geregelt werden oder wenn der Auftragnehmer das berüchtigte „System-
risiko“ tragen soll. Das sieht allerdings eine auch von Oberlandesgerichten ge-
stützte Gegenmeinung zum Teil anders. 

 

4. Leistungsbeschreibung und Architektenvertrag 

Die in Festreden für Architekten häufig vorkommende Aussage, man könne die 
Architektenleistung nicht beschreiben, ist jedenfalls nicht in dem Sinne richtig, 
dass man keine wirksame vertragliche Leistungsbeschreibung der Architekten-
leistung erstellen könnte. Das kann man (vgl. BGH, Urt. vom 8. 2. 1996 - VII 
ZR 219/94 =BauR 1996, 412 =  ZfBR 1996, 200 = NJW 1996, 1751 jeweils 
unter 1.) und das sollte man auch im eigenen Interesse der Architekten.  

Tatsächlich orientiert sich die Aussage über die unbeschreibbare Architekten-
leistung an der baubetrieblich formulierten Produktionsbeschreibung. In diesem 
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Sinne ist die Architektenleistung in der Tat nicht beschreibbar, bevor sie er-
bracht ist. 

Der Aberglaube von der unbeschreiblichen Planerleistung findet sich übrigens 
auch in der VOF und wird sich da vermutlich zum Schaden der Planer auswir-
ken. 

Auch das verbreitet gehandelte Argument, es gehe bei Planerleistungen um 
Aufgaben, deren Lösung nicht beschreibbar – weil noch zu erstellen – ist, trägt 
nicht weiter. Man kann völlig unbekannte Lösungen exakt durch Aufgabenbe-
schreibungen (im Baujargon „funktional“) festlegen und damit zum Gegenstand 
eines Leistungswettbewerbs machen. Beispiel sind ungelöste mathematische 
Probleme, etwa die Fermat’sche Vermutung. Entsprechend kann man Planungs-
leistungen sehr exakt über Zielsetzungen (funktional) beschreiben. 

Hintergrund der Argumentation zur unbeschreiblichen Planerleistung ist meis-
tens die unreflektierte Übernahme des Begriffs Leistungsbeschreibung, wie sie 
sich aus den technischen Regelwerken ergibt, nämlich Leistungsbeschreibung 
verstanden als Herstellungsbeschreibung. In diesem Sinne sind Planerleistun-
gen in der Tat nicht beschreibbar. Daraus folgt aber weiter nichts. 

 

D. ZU DEN BESONDERHEITEN DER FUNKTIONALEN LEISTUNGSBESCHREIBUNG 

1. Zur funktionalen Leistungsbeschreibung allgemein 

a) Übersicht 

Die funktionale Leistungsbeschreibung hat keinen guten Ruf. Sie ist gewisser-
maßen anrüchig. Juristisch hat sie das nicht verdient, denn ein Vertragsschluss 
mit funktionaler Leistungsbeschreibung ist so gut wie einer mit Leistungsver-
zeichnis. Außerdem hat die funktionale Leistungsbeschreibung das BGB für 
sich, den jedenfalls nach den Materialien zum BGB hatte der Gesetzgeber die 
Vorstellung, dass die Leistung als Erfolg, und damit funktional, zu beschreiben 
sei. 

Da gibt es allerdings für das Bauvertragsrecht Gegenstimmen, die im allgemei-
nen mit einer unjuristischen Anwendung der VOB/A arbeiten. Diese sind aber 
schon deshalb schlicht falsch, weil die VOB/A selbst die funktionale Leis-
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tungsbeschreibung kennt. Sie nennt sie nur anders, nämlich Leistungsbeschrei-
bung mit Leistungsprogramm.  

Jedenfalls nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. etwa „Was-
serhaltung“ I und II) hat die VOB/A überhaupt keine unmittelbare vertrags-
rechtliche Bedeutung. Der Bundesgerichtshof hat auch ausdrücklich keine juris-
tischen Bedenken gegen die funktionale  Leistungsbeschreibung, vgl. aus aller-
jüngster Zeit „Bistroküche“, BGH, Urt. vom 13. 3. 2008 – VII ZR 194/06). 

Für die Wirksamkeit eines Vertragsschlusses ist es nicht erforderlich, dass die 
übernommenen Verpflichtungen kalkulierbar sind. Es genügt vielmehr, dass sie 
bestimmbar sind (BGH, Urt. vom 27. 6. 1996 - VII ZR 59/95 - = ZfBR 1997, 
29 = BauR 1997, 126 = NJW 1997, 61 „Kammerschleuse“). Eine Festlegung 
des Vertragsinhaltes durch funktionale Leistungsbeschreibung genügt dem bei 
weitem, sie ist nach den maßgeblichen juristischen Kriterien nicht nur be-
stimmbar sondern sogar bestimmt. Selbstverständlich ist sie auch nicht 
intransparent. 

Auch die mit der funktionalen Leistungsbeschreibung verbundene Risikoverla-
gerung auf den Auftragnehmer ist juristisch unbedenklich. Die Risikoverteilung 
in einem Vertrag ist Sache der Vertragsgestaltung und der Bestimmung von 
Leistung und Gegenleistung. Natürlich sollte der Auftragnehmer berücksichti-
gen, dass ihn die Planungsleistungen, die er mit einer funktionalen Leistungsbe-
schreibung übernimmt, etwas kosten. 

Auch kann sich ein sachkundiger Auftragnehmer nicht darauf berufen, er habe 
die mit einer funktionalen Leistungsbeschreibung verbundene Risikoverlage-
rung nicht erkannt, nicht erkennen können oder nicht zu erkennen brauchen 
(BGH, Urt. vom 27. Juni 1996 - VII ZR 59/95 = ZfBR 1997, 29 = BauR 1997, 
126 = NJW 1997, 61 - Kammerschleuse vgl. auch BGH, Urt. vom 23. 1. 1997 - 
VII ZR 65/96 - BauR 1997, 462, ZfBR 1997, 181, IBR 1997 181 -Schulze-
Hagen -„Schließen aller Öffnungen“). 

Allerdings findet sich im Zusammenhang mit Funktionalbeschreibungen ver-
breitet die falsche Aussage, bei funktionaler Beschreibung werde die Leistung 
pauschaliert. Nicht die Leistung wird pauschaliert – wie u. a. bei Bistroküche 
die Vorinstanz gemeint hat- die Leistung wird pauschaliert beschrieben – aber 
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natürlich mit Grenzen, so zutreffend „Bistroküche“, BGH Urt. vom 13. 3. 2008 
- VII ZR 194/06). 

 

b) Definition 

Als funktional bezeichnet man eine Leistungsbeschreibung, die die beim Werk-
vertrag geschuldete Werkleistung nach und mit der vertraglich erwarteten bzw. 
geschuldeten Funktion bzw. nach dem erwarteten Erfolg beschreibt. Im Gegen-
satz dazu beschreibt die Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis die 
Leistung nach den für die Herbeiführung des vertraglichen Erfolgs erforderli-
chen Arbeitsschritten und Materialien. 

Selbstverständlich lassen sich funktionale Leistungsbeschreibung und Leis-
tungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis kombinieren und das wird auch 
verbreitet so gemacht. Etwa  wenn bei einem Bauvertrag die Wasserhaltung nur 
so, also funktional, andere Leistungen aber nach Leistungsverzeichnis be-
schrieben werden. Auch die Kombination von einem Leistungsverzeichnis ent-
sprechenden Mindestanforderungen mit funktionaler Beschreibung der Gesamt-
leistung ist möglich (Beispiel: Kammerschleuse - BGH, Urt. vom 27. Juni 1996 
- VII ZR 59/95 - = ZfBR 1997, 29 = BauR 1997, 126 = NJW 1997, 61).  Ein 
großer Teil der einschlägigen Rechtsprechung bezieht sich auf solche Misch-
verträge. Das Gerede vom „Einheitspreisvertrag“ und dem „Globalpauschalver-
trag“ ist u. a. auch deshalb irreführend und sollte vermieden werden. 

Hingegen gibt es keine notwendige sachliche Beziehung zwischen funktionaler 
Leistungsbeschreibung und Pauschalpreis einerseits und Leistungsbeschreibung 
mit Leistungsverzeichnis und Einheitspreis. Konstruieren lässt sich auch ein 
Einheitspreis bei funktionaler Leistungsbeschreibung.  

Außerdem sind die Übergänge fließend. Es gibt verbreitet Leistungsverzeich-
nisse mit funktionalen Elementen. Auch lassen sich, wenn auch nicht ohne Ri-
siko, funktionale Beschreibungen mit Leistungsverzeichnis-Elementen anrei-
chern. Auf diese Verträge lassen sich in der Regel die Grundsätze für Mischver-
träge von Typen des Besonderen Schuldrechts schon deshalb nicht anwenden, 
weil es sich nicht um eine Typenmischung sondern um gemischte Preisbemes-
sungsbestimmungen handelt. Deshalb gilt, dass die jeweiligen Positionen iso-
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liert zu werten sind und nicht aufeinander übergreifen. Da gibt es freilich bei 
den Sachverständigen ganz andere Vorstellungen. 

 

c) Wertung 

Es lässt sich nicht sagen, dass die eine oder die andere Form der Leistungsbe-
schreibung stets und allgemein vorzugswürdig ist. Vielmehr hat die eine wie 
die andere Form Vorzüge und Nachteile, die miteinander korrelieren. Freilich 
kann für bestimmte Auftraggeber/Auftragnehmer und für bestimmte Vertragssi-
tuationen die eine oder die andere Form konkret vorzugswürdig sein. Das wird 
in der Baubetriebslehre zu wenig beachtet. 

Man sollte aber auch nicht übersehen, dass die von der VOB/A ins Auge ge-
fasste Form der Vergabe den Auftragnehmer hinsichtlich spezifischer Risiken 
entlastet. Diese Vergabeform ist mittelstandspolitisch motiviert, wie schon die 
gescheiterten Versuche einer erleichterten GU-Vergabe beweisen. 

Elemente einer möglichen Wertung der einen oder der anderen Form der Leis-
tungsbeschreibung sind u.a. 

� Fachkompetenz des Auftraggebers, bzw. des Auftragnehmers 

� Kosten der Planung der Arbeitsausführung 

� Konkrete Qualitätsinteressen des Auftraggebers. 

 

Dazu im Einzelnen: 

Fachkompetenz 

Die Erstellung einer den baubetrieblichen Anforderungen gerecht werdenden 
Leistungsbeschreibung erfordert hohe technische Kompetenz sowie sorgfältige 
und vollständige Planung der Leistung. Wenn der Auftraggeber - anders als die 
öffentliche Hand, die bei der VOB/A Pate gestanden hat - nicht selbst über die 
notwendige technische Kompetenz verfügt, muss er sie einkaufen, und zwar in 
der Regel bei Universalisten (Architekten, Sonderfachleute) und nicht bei Spe-
zialisten speziell für die nachgefragte Leistung. Das enthält neben der im fol-
genden erörterten Kostenseite ein erhebliches Risiko dahin, dass die Leistungs-



- 27 – 
 
 

Leistungsbeschreibung und Nachträge 
 

Skript © Quack/Thode 

beschreibung nicht optimiert, vielmehr aus irgendwelchen Handbüchern abge-
schrieben ist.  

Eine funktionale Leistungsbeschreibung kann hingegen jedermann formulieren, 
der überhaupt formulieren kann. Er wird sich vielleicht u.U. zweckmäßigerwei-
se eines juristischen Rats versichern, das betrifft aber eher die äußere Gestalt als 
den Inhalt.  

Es ist auch nicht zutreffend, dass eine funktionale Leistungsbeschreibung eine 
bestimmte Planung (etwa eine „Entwurfsplanung“ i.S. der HOAI) erfordert 
(a.A. Vygen). Zweckmäßig aber keineswegs notwendig sind allenfalls gewisse 
planerische Vorstellungen. Diese sind aber wenig spezifisch und müssen nicht 
mehr erfordern als das, was die HOAI Grundlagenermittlung nennt.  

Die funktionale Leistungsbeschreibung verlagert die Aufgabe der inhaltlichen 
und vor allem der technischen Planung der Leistung sowie der Planung unter 
Kalkulationsgesichtspunkten auf den Auftragnehmer. Sie ist damit prinzipiell 
geeignet, die spezielle Fachkunde und die Kreativität des Auftragnehmers zu 
aktivieren. Sie wird auch das mögliche Rationalisierungspotential besser nut-
zen. Insofern, nämlich hinsichtlich der Kreativität und der Rationalisierungs-
chancen, kann die funktionale Leistungsbeschreibung zu objektiv wirtschaftli-
cheren und innovativeren Ergebnissen führen als die Leistungsbeschreibung mit 
Leistungsverzeichnis. 

 

d) Kosten 

Die funktionale Leistungsbeschreibung ist objektiv nicht deshalb „billiger“, 
weil sie dem Auftraggeber Planungskosten erspart und seine Planungsrisiken 
verringert. Es entstehen diese Kosten und Risiken an anderer Stelle. Während 
bei der Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis wesentliche Teile der 
Kosten der Ausführungsplanung beim Auftraggeber anfallen, sei es verdeckt als 
Gemeinkosten, sei es offen als Planerhonorare, fallen diese Kosten bei der 
funktionalen Leistungsbeschreibung weitgehend oder ausschließlich bei der 
Auftragnehmerseite an.  

Es ist dabei durchaus denkbar, dass die betreffenden Unterlagen beim Auftrag-
nehmer nicht nur besser sondern auch kostengünstiger produziert werden kön-
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nen, dass also die funktionale Leistungsbeschreibung objektiv zu Einsparungen 
führt. Die notwendigen Kosten der Planung müssen allemal bezahlt werden. 
Deshalb sind Kostenvergleiche zwischen Einzel- und GU - Vergaben, wie sie 
die Rechnungshöfe angestellt haben, wirtschaftlich naiv und sachlich un-
brauchbar. 

e) Qualitätsinteressen 

Sind dem Auftraggeber konkrete Qualitätsinteressen wichtiger als der Preis, 
dann muss er u.U. die Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis wählen. 
Ein Beispiel sind etwa militärische oder spezielle technische Anforderungen. 

Ein Beispielsfall 

Die Kammerschleuse (BGH Urt. vom 27. 6. 1996 VII ZR 59/95 = ZfBR 1997, 
29 = BauR 1997, 126 = NJW 1997, 61) 

Ausgeschrieben und Vertragsinhalt ist: Bewehrung mindesten x, jeden-
falls aber nach Maßgabe der vom Auftragnehmer zu erstellenden Statik 

Im Sinne der Anforderungen der Baubetriebslehre kalkulierbar ist das nur, 
wenn der Auftragnehmer vor dem Vertragsschluss die Statik erstellt oder min-
destens relativ genau schätzt. Das ist aber nach der Entscheidung nicht Voraus-
setzung für die Wirksamkeit des Vertrages oder auch nur der so übernommenen 
Verpflichtung. 

 

 

2. Einzelheiten 

a) Problemvergleich und Folgerungen 

 

Funktionale Leistungsbeschreibung Leistungsbeschreibung mit LV 

 

sprachliches Problem technisches Problem 
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Vorstellungsschwierigkeiten technische Fehler 

Missverständnisse, Begriffe Vorstellungen Missverständnisse technische 
Ausführung 

Auch die funktionale Leistungsbeschreibung kann unvollständig in dem Sinne 
sein, dass Streit über das geschuldete Soll besteht. Beispielsweise kann Streit 
über Qualitätsanforderungen entstehen. Ohne besondere vertragliche Regelung 
hat der Auftraggeber aus funktionaler Beschreibung kein unbeschränktes Recht 
auf Festlegung von Qualitäten. Auch über „vollständig“ und „komplett“ lässt 
sich trefflich streiten. 

Die funktionale Leistungsbeschreibung schließt Auslegungsschwierigkeiten 
und unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten nicht aus. Angaben über Funk-
tionen oder beabsichtigte Erfolge müssen so wenig eindeutig sein, wie Angaben 
über technische Ausführungselemente (= Leistungsverzeichnis). Schon gar 
nicht lassen sich mit funktionaler Beschreibung die Fallgestaltungen des § 1 Nr. 
3 und 4 VOB/B überspielen. Auch bei funktionalen Beschreibungen kommen 
Änderungen und zusätzliche Leistungen vor. Ein gutes Beispiel liefert jetzt 
„Bistroküche“, BGH Urt. vom 13. 3. 2008 - VII ZR 194/06. 

Ein gutes Beispiel für Auslegungsschwierigkeiten und Auslegungsmöglichkei-
ten bei Funktonalbeschreibungen sind auch die Entscheidungen Wasserhaltung 
I und II des Bundesgerichtshofes. Bei beiden wurde der gleiche – funktionale - 
Ausschreibungstext verwendet. Trotzdem hat der BGH diesem identischen 
Ausschreibungstext unter unterschiedlichen örtlichen Bedingungen unterschied-
liche Bedeutung beigemessen. 

Bei der funktionalen .Leistungsbeschreibung kann die Leistungsbeschreibung 
mit der Beschreibung des vertraglichen Erfolgs zusammenfallen. Das muss aber 
nicht so sein. Der Annahme ist auch mit Vorsicht zu begegnen. Denn die Leis-
tungsbeschreibung muss tendenziell bestimmt sein, für die wirksame Beschrei-
bung vertraglicher Inhalte genügt die Bestimmbarkeit. M.a.W. es gibt immer 
das Problem, dass der Vertrag über die Leistungsbeschreibung hinausgreift. Es 
ist aber bei der funktionalen Leistungsbeschreibung anders strukturiert. 
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Es ist übrigens nicht zutreffend, dass der Auftraggeber für eine funktionale 
Leistungsbeschreibung eine „Entwurfsplanung“ benötigt. Auch wenn man ak-
zeptiert, dass dieser, aus dem Honorarrecht der HOAI stammenden Begriffsbil-
dung ein sinnvolles ingenieurtechnisches Konzept zugrunde liegt und nicht bloß 
Kalkulationsüberlegungen, ist es sachlich nicht haltbar, dass eine funktionale 
Leistungsbeschreibung eine Entwurfsplanung im Sinne der HOAI  voraussetzt.  

Im Gegenteil, durch die Festlegung auf die Entwurfsplanung werden Chancen 
der Risikoverlagerung von Planungsrisiken verspielt, etwa funktionale Vorga-
ben betreffend die langfristigen Nutzungskosten. 

 

b) wirtschaftliche Auswirkungen 

Die funktionale Leistungsbeschreibung entlastet den Auftraggeber (tendenziell, 
d.h. je nach Ausgestaltung mehr oder weniger und natürlich nicht notwendig 
kostenlos) 

� von Planungskosten 

� von Planungsrisiken (Fehler und "Unvorhergesehenes") und deren Fol-
gekosten 

� von Unsicherheiten über den erforderlichen Aufwand 

� von Koordinationskosten 

� von Koordinationsrisiken (Fehler und höhere Gewalt) und deren Folge-
kosten 

� vom Organisationsaufwand 

Sie erschwert - wegen der Kostenunsicherheit für den AN - kooperatives Zu-
sammenwirken im Interesse optimaler Gestaltungen. 

Die Kostenentlastung des Auftraggebers führt aber als solche nicht zu Erspar-
nissen, vielmehr nur zu einer Verschiebung auf die andere Vertragsseite. Ob die 
funktionale Leistungsbeschreibung objektiv kostengünstiger ist, hängt davon 
ab, ob der Auftragnehmer die einschlägigen Leistungen aufgrund besseren 
Know Hows, organisatorischer oder technischer Überlegenheit oder aus sonsti-
gen Gründen objektiv günstiger erbringen kann als der Auftraggeber. Ist das 
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nicht der Fall, verursacht die funktionale Leistungsbeschreibung nur Kostenver-
schiebungen. 

c) Eignung 

Die funktionale Leistungsbeschreibung eignet sich deshalb bei kleineren Vor-
haben eher für konventionelle Aufgaben mit bekannten und überschaubaren 
Gestaltungsmöglichkeiten, andererseits aber auch für Großvorhaben, bei denen 
die Organisation der Leistungserstellung völlig von der Auftraggeberseite ge-
trennt wird (Generalübernehmerverträge). 

Die "Unvollständigkeit" der funktionalen Leistungsbeschreibung beruht auf  

� Mängeln im sprachlichen Ausdruck (schlechte Begriffsbildung), 

� auf unzureichenden (lückenhaften) planerischen Vorstellungen von dem 
mit dem sprachlichen Ausdruck Gemeinten (unzureichend Begriffenes).  

Die Schwierigkeiten liegen vor allem daran, dass sprachliche Gestaltungen le-
diglich qualitativ sind und durchaus geeignet sein können, Unklarheiten über 
das Gemeinte - bzw. in Wirklichkeit nicht Mitgemeinte - zu fördern. 

d) Einstandsgrenzen 

Die Einstandsgrenzen liegen bei der funktionalen Leistungsbeschreibung für 
den Auftragnehmer tendenziell höher als bei der Leistungsbeschreibung mit 
Leistungsverzeichnis. Von den Besonderheiten der öffentlichen Hand abgese-
hen - Stichwort VOB/A-konforme Auslegung - ,  bildet bei geglückter sprachli-
cher Fassung (Beispiel: Wasserhaltung I und II) lediglich die Geschäftsgrund-
lage eine Grenze. Vgl. hierzu aber auch „Bistroküche“, BGH, Urt. vom 13. 3. 
2008 – VII ZR 194/06 ). 

 

e) rechtssoziologisches Risiko der funktionalen Beschreibung 

Die Szene des privaten Baurechts wird in Deutschland von Architekten und 
Ingenieuren  als Vertragsschließenden und als Vertragsabwicklern, von Ingeni-
euren als Sachverständigen und Schiedsgutachtern bestimmt, daneben von Ju-
risten die sich auf ihre Zugehörigkeit zu dieser Szene etwas zugute halten. In 
diesem Milieu gilt die funktionale Leistungsbeschreibung als unseriös wenn 
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nicht gar schlicht unwirksam und unbeachtlich. Das kann sich durchaus auf 
Vertragsverhalten und Gerichtsurteile auswirken. 

Beispielsweise sind zahlreiche Gutachter geneigt, die baubetrieblichen Anfor-
derungen unausgesprochen – da steckt die Hauptgefahr – als selbstverständlich 
gültig anzusehen und daraus Folgerungen abzuleiten, die für den Auftraggeber 
sehr misslich werden können. 

 

E. LEISTUNGSBESCHREIBUNG UND ANERKANNTE REGELN DER TECHNIK  

1. Allgemeines 

Im allgemeinen wird die Leistungsbeschreibung, sei sie nun funktional oder mit 
Leistungsverzeichnis, u.a. durch die öffentlich-rechtlichen Vorgaben und durch 
die anerkannten Regeln der Technik ergänzt. Im VOB/B-Vertrag geschieht dies 
ausdrücklich durch die konkrete Verweisung auf den Teil C und durch die ge-
nerelle Verweisung auf anerkannte Regeln der Technik und auf die öffentlich-
rechtlichen Vorschriften. Im Gegensatz zu dieser gewissermaßen harten Ver-
weisung ist die Verweisung beim BGB-Vertrag – wenn eine gesonderte harte 
Verweisung dort fehlt – weich, d.h. in größerem Ausmaß der Auslegung zu-
gänglich, was im Einzelfall gemeint ist. Das gilt besonders für VOB Teil C. 
Das für Bauwerke zwingend geltende öffentliche Recht gilt selbstverständlich 
immer auch für den Inhalt des BGB-Vertrages. 

 

2. Kollisionsfälle 

Kollisionsfälle sind primär durch Auslegung zu lösen, und zwar mit dem Ziel 
Widerspruchsfreiheit herzustellen, m. a. W. die Kollision zu beseitigen; vgl. 
hierzu zuletzt die sehr instruktive Entscheidung Kellertreppe ja/nein  
 

BGH Urt. vom VII ZR 342/ 01 = BauR 2003, 388 = ZfBR 2003, 253 = 
NZBau 2003, 149 = NJW 2003, 743.  
 

Das bedeutet, dass im Bereich der funktionalen Leistungsbeschreibung prak-
tisch nur Scheinkollisionen (Meinungsverschiedenheiten oder Fehlinterpretati-
onen) vorkommen dürften. Die funktionale Leistungsbeschreibung dürfte im 
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allgemeinen so zu  interpretieren und so interpretierbar sein, dass ein Wider-
spruch nicht besteht. 

Das Erfordernis der Interpretation als „sinnvolles Ganzes“ ist auch nicht anders 
bei der Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis (BGH, Urt. vom 11. 3. 
1999 – VII ZR 179/98 = BauR 1999, 897 = ZfBR 1999, 256 = IBR 1999, 300 – 
der „Praxishinweis“ von Dähne ist unzutreffend; BGH, Urt. vom 18. 04. 2002 – 
VII ZR 38/01 = BauR 2002, 1394 -Nassbaggerarbeiten-).  

Bei Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnis sind allerdings eher 
Fälle denkbar, bei denen ein durch Auslegung nicht zu beseitigender Wider-
spruch anzunehmen ist. Nach der Entscheidung „Haussanierung“ (BGH, Urt. 
vom 16. 7. 1998 – VII ZR 350/96 = BGHZ 139, 144 = BauR 1999, 37 = ZfBR 
1999, 14) ist in diesem Fall zu prüfen, ob der Vertrag von der Einhaltung der 
anerkannten Regeln der Technik absieht. 

Das ist nur anzunehmen, wenn das hinreichend deutlich vereinbart ist, nämlich 
entweder 

a. ausdrücklich, oder 

b. konkludent oder 

c. stillschweigend 

wobei b und c überhaupt nur bei deutlichen und gewichtigen Anhaltspunkten 
für eine Vereinbarung diesen Inhalts in Frage kommen können. Das heißt im 
Ergebnis, dass in aller Regel außer bei ausdrücklicher Vereinbarung ein verein-
barter Ausschluss der anerkannten Regeln der Technik nicht in Frage kommen 
kann.  

Natürlich kann im Einzelfall ein Verzicht auf konkrete Regeln ratsam sein, et-
wa bei bestimmten Ostsanierungen, bei denen eine Einhaltung von „westli-
chen“ technischen Regeln aus praktischen Gründen kaum möglich ist. Zu be-
achten ist dabei allerdings, dass das nur bei Qualitäts- und Komfortstandards 
ohne weiteres möglich ist, bei Sicherheitsstandards nur unter sehr einge-
schränkten Voraussetzungen und jedenfalls nicht gegen zwingendes öffentli-
ches Recht. 

b. Im Zweifel ist also kein „Verzicht“ auf die anerkannten Regeln der Technik 
anzunehmen. Das heißt im Klartext, die Regeln gehen der hinter ihnen zurück-
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bleibenden Leistungsbeschreibung vor. Nicht diese sondern die anerkannten 
Regeln der Technik enthalten dann die maßgebliche Ausführung. Das ist 
selbstverständlich hinweispflichtig nach §  4 VOB/B. Die Mehrkosten können  
So-wie-so-Kosten sein, wenn die Leistungsbeschreibung vom Auftraggeber 
stammt, sonst, z.B. beim Bauträgererwerbervertrag, nicht. 

Die Aussage hat vor allem deshalb erhebliche praktische Bedeutung, weil der 
BGH die Regeln der Technik wesentlich weiter definiert als die herrschende 
Meinung, die mit Varianten einer sachlich unpassenden strafrechtlichen 
Reichsgerichtsformel arbeitet. Nach der Entscheidung „Haussanierung“ sind 
nämlich die anerkannten Regeln der Technik im Sinne der VOB/B alle ver-
kehrsüblichen Qualitäts- und Komfortstandards (BGH, Urt. vom 16. 7. 1998 – 
VII ZR 350/96 = BauR 1999, 37 = ZfBR 1998, 692). 

3. Leistungsbeschreibung „de luxe“ 

Fall: Das Leistungsverzeichnis sieht eine Ausführung vor, deren Leistung bei 
ordentlicher Ausführung bei weitem die – angeblich „geltenden“ – anerkannten 
Regeln der Technik übersteigen würde. Die angeblich geltenden Regeln werden 
erreicht. Dass dieser Fall in zwei Vorinstanzen falsch, nämlich in dem Sinne, 
dass die Ausführung mangelfrei sei, entschieden worden ist, ist frappant, ver-
stößt nämlich gegen den Grundsatz, dass die Einhaltung der Regeln niemals die 
vereinbarte Qualität unterlaufen kann. 

Die bessere vertraglich vereinbarte Qualität geht 
immer den Regeln der Technik vor 

(BGH, Urt. vom 14. 5. 1998 – VII ZR 184/97 = BauR 1998, 872 = 
ZfBR 1998, 460) 

 

so jetzt auch BGH, Urt. vom 9. 1. 2003 – VII ZR 181/00 = NZ Bau 2003, 214 = 
IBR 2003, 187 (Schulze – Hagen).-BauR ZfBR (Tiefgaragendecke) = BauR 
2003, 533 = ZfBR 2003, 356. 

Natürlich kann man die vereinbarte bessere Qualität auch nicht dadurch unter-
laufen, dass man eine Nachbesserung auf diesen Standard bei Werkleistungen 
die den allgemeinen Standard einhalten als „unverhältnismäßig“ behandelt 
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BGH, Urt. vom 10. 4. 2008 VII ZR 214/06 = BauR 2008, 1140 = ZfBR 
2008476 

 

 

Dieses Ergebnis folgt seit 1. 1. 02 unter der Herrschaft des Schuldrechtsmoder-
nisierungsgesetzes unmittelbar aus der gesetzlichen Regelung. Die vereinbarte 
Beschaffenheit ist auch dann geschuldet, wenn sie funktional nicht erforderlich 
ist (str.). 

Instruktiv zur Problematik sind die Entscheidungen bzw. Vorentscheidungen in 
den folgenden Fällen:  

Man fragt sich, was veranlasst Oberlandesgerichte und ihre sachverständigen 
technischen Berater dazu, einem Vertragspartner zu sagen 

- ob hier 500kp/m2 vereinbart sind, ist uns gleich, 200 kp/m2 tun es 
hier auch, mehr brauchst du nicht und mehr kriegst du auch nicht1, 
oder 

- mag eine Schallschutzausführung oberhalb der Norm vereinbart 
sein, die Norm ist ausgeführt, das muss dir reichen 2, oder 

- was der DIN entspricht, ist mangelfrei 3, oder 

- 100% eben ist vereinbart, 99 % tun es dir auch 4, oder 

- wo es keine DIN gibt, da gibt es auch keinen Mangel5. 

                                                 
1 BGH, Urt. vom 15. 12. 1994 - VII ZR 246 /93 = NJW  RR 1995, 591 - Ge-
schossdecken 
2 BGH, Urt. vom 14. 5. 1998 - VII ZR 184 /97 = BauR 1998, 872 - Luftschall-
schutz 
3 BGH, Urt. vom 14. 5. 1998 - VII ZR 184 /97 = BauR 1998, 872 - Luftschall-
schutz 
4 BGH, Urt. vom 19. 11. 1998 - VII ZR 371/96 = BauR 1999, 254 - 100% ebe-
ner Estrich 
5 BGH, Urt. vom 19. 1. 1995 – VII ZR 131/93 (Köln) = NJW RR 1995, 472  - 
Trittschallschutz 
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- ein regendurchlässiges Dach ist – (angeblich) regelgerecht und des-
halb - mangelfrei6 

- die Nachbesserung auf einen vertragsgemäß besseren Standard ist 
unverhältnismäßig7 

 

Merke also:  

Die anerkannten Regeln der Technik beschränken  die Leistungsbeschrei-
bung nach unten; für eine höheres vertragliches Niveau stellen sie allen-
falls eine ergänzende oder zusätzliche Regelung  aber keinesfalls eine 
Schranke dar. 

Man kann gespannt sein, ob sich das wenigstens unter der Geltung des neuen 
Schuldrechts herumspricht oder die „Technik“-gläubigkeit sich auch noch ge-
gen vereinbarte Beschaffenheiten durchsetzt.  Dafür gibt es gewichtige Ansätze 
in der Rechtsprechung des BGH (vgl. BGH Urt. vom 10. 4. 2008 unten Fn. 7). 

Für die VOB/C gilt das übrigens uneingeschränkt schon deshalb, weil die 
VOB/C genau wie die VOB/B AGB enthält und dem gemäß der  

Vorrang der Individualvereinbarung gilt. 

Ist die VOB/C wirksam vereinbart, so lassen sich u.U. daraus Begrenzungen 
der Leistungsverpflichtung, etwa für Nebenleistungen oder Besondere Leistun-
gen entnehmen, das aber wegen des Vorrangs der Vertragsauslegung und ggf. 
wegen des Vorrangs der Individualabrede und auch der Auslegung des konkre-
ten Vertrages  nur mit großer Vorsicht. Vgl. hierzu vor allem die Entscheidung 
Konsoltragegerüst, BGH, Urt. vom 28. 2. 2002 – VII ZR 376/00 = BauR 2002, 
935 = ZfBR 2002, 482 hierzu auch Anm. von Keldungs, Quack u. Asam BauR 
2002 sowie Besprechung von Quack in ZfBR 2002  Heft 7 ferner die kuriose 
Philippika von Kapellmann in NJW 2005, 182. Der fehlerhafte Kern dieser Ge-
genauffassung liegt in einer viel zu engen Interpretation des Begriffs Individu-
alvereinbarung und in einer unreflektierten Anwendung des überholten gemein-
                                                 
6 BGH, Urt. vom 11. 11. 1999 – VII ZR 403/98, ZfBR 2000, 121 = BauR 2000, 
411 - Dachdeckerregeln als normativer Vertragsinhalt 
7 BGH, Urt. vom 10. 4. 2008 – VII ZR 214/06 = BauR 2008, 1140 = ZfBR 
2008, 476 
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rechtlichen Satzes, dass die Auslegung bei „eindeutigem Wortlaut“ nicht statt-
findet. Das Gegenteil steht im BGB, nämlich daß nicht am Buchstaben gehaftet 
werden darf. 

Dieses Verständnis der Konsoltragegerüstentscheidung hat der BGH nunmehr 
durch seine Entscheidung vom 27.07.2006 (VII ZR 202/04 = NJW 2006, 3413  
bestätigt (zitiert als Konsoltraggerüst 2 oder Handelsspeicher): 

„ Für die Abgrenzung, welche Leistungen von der vertraglich vereinbarten Ver-
gütung erfasst sind und welche Leistungen zusätzlich zu vergüten sind, kommt 
es auf den Inhalt der Leistungsbeschreibung an. Diese ist im Zusammenhang 
des gesamten Vertragswerks auszulegen. Haben die Parteien die Geltung der 
VOB/B vereinbart, gehören hierzu auch die Allgemeinen Technischen Bestim-
mungen für Bauleistungen, VOB/C (Ergänzung von BGH, Urteil vom 28. Feb-
ruar 2002 – VII ZR 376/00, BauR 2002, 935 = ZfBR 2002, 482 =NZBau 2002, 
324).“ 

Wenn Kapellmann die Entscheidung vom 27. 7. 2007 als Absage an „Konsol-
traggerüst“ interpretiert, liegt er schlicht daneben, berücksichtigt z. B. u. a. 
nicht, dass nach § 1 VOB/B die ATV gegenüber der Leistungsbeschreibung 
nachrangig sind. Da scheint es allerdings im VII ZS unterschiedliche Meinun-
gen zu geben (vgl. nämlich einerseits Kuffer andererseits BGH in „Bistrokü-
che“). 

 

F. LEISTUNGSBESCHREIBUNG UND VERGABERECHT  

1. Übersicht 

VOB/A und VOB/C enthalten eine Reihe von inhaltlichen Vorgaben zur Leis-
tungsbeschreibung, beispielsweise das Verbot der Verschiebung von Planungs-
risiken auf den Auftragnehmer oder das Verbot, schlecht oder nicht kalkulierba-
re Leistungen zu vergeben (Stichwort: besonderes Wagnis), die VOB/C etwa 
Regeln für die Ausschreibung von Besonderen Leistungen. Auch hat die 
VOB/A eine eher zurückhaltende Einstellung zur funktionalen Leistungsbe-
schreibung und zum Pauschalvertrag, was natürlich auch mit der damit verbun-
denen Risikoverlagerung  auf den Auftragnehmer zu tun hat. 
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Die Leistungsbeschreibung, von der die VOB/A redet, ist keine Leistungsbe-
schreibung im Sinne eines Vertragsinhaltes. Die Vorschriften der VOB/A be-
ziehen sich darauf, wie die vom öffentlichen Auftraggeber gewünschte Leis-
tung als Grundlage des Vergabeverfahrens zu formulieren ist. Es geht m. a. W. 
um die Leistungsbeschreibung als Grundlage dieses Verwaltungsverfahrens, 
zivilrechtlich ausgedrückt um eine Formulierung der Leistung  zum Zwecke der 
Einholung von Angeboten (sog. invitatio ad offerendum).  Inhaltlich sind das 
Anforderungen an einen Leistungswettbewerbs. 

Überhaupt ist für die Problematik Leistungsbeschreibung/VOB/A zu unter-
scheiden zwischen 

� privatrechtlichen und 

� vergaberechtlichen 

Fragen. Bei den vergaberechtlichen ist ferner zu unterscheiden, ob es sich um 

� europarechtlich gebundene (sog. Kartellvergaberecht) oder um 

� europarechtlich nicht gebundene 

Vergabeverfahren handelt. Aussagen über das Verhältnis der VOB/A zur Leis-
tungsbeschreibung haben im Allgemeinen nur Bedeutung für die Ebene, für die 
sie gemacht werden.  

Beispiel: Die Aussage „in europarechtlich gebundenen Vergabeverfahren ist die 
VOB/A normativ wirksam“, hat zunächst einmal nur Bedeutung für das Verga-
beverfahren, nicht etwa für die Wirksamkeit von Verträgen. 

Zu den vergaberechtlichen Fragen sind vor allem vier Entscheidungen des BGH 
vom 8. 9. 1998 bedeutsam, nämlich X ZR  48/97, BauR 1998, 1232, X ZR 
99/96 BauR 1998, 1239, X ZR 109/96, BauR 1998, 1246 und X ZR 85/97, 
BauR 1998, 1299. Die letztgenannte Entscheidung ist vor allem auch für das 
Verständnis von § 9 VOB/A bedeutsam („Gerüstgestellung“). 

Grundsätzlich gilt: Vergabeverstöße haben in aller Regel nur vergaberechtli-
che Folgen. Es ist vergaberechtlich auch keineswegs unbedenklich, aus Verga-
beverstößen unmittelbare vertragsrechtliche Folgen herzuleiten. Es führt dies 
nämlich zu einseitigen Begünstigungen des vergaberechtswidrig berücksichtig-
ten Bieters und damit zur wirtschaftlichen Konsolidierung des Vergabeversto-
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ßes zugunsten des zu Unrecht berücksichtigten Bieters (vgl. hierzu im einzelnen 
Quack in BauR 2003, 28). 

 

2. Vertragsrecht  

a. VOB/A als Leitbild i.S. des AGBG 

aa. Außerhalb europarechtlich gebundener Vergaben 

Da die VOB/A in diesem Bereich allenfalls eine Verwaltungsvorschrift für die 
Bauverwaltung ist und keine Rechtsnorm, kommt ihr so wenig wie der VOB/B 
eine Leitbildfunktion im Sinne des § 9 AGBG zu. Gegen einen „Verstoß“ ge-
gen die VOB/A lässt sich also nicht argumentieren, die gegen die VOB/A ver-
stoßende Vertragsbedingung sei eben wegen dieses Verstoßes nach dem AGBG 
zu verwerfen. 

Beispiel: Eine gegen die VOB/A verstoßende d.h. nach VOB/A zu lange 
Bindungsfrist ist nicht eben wegen dieses Verstoßes nach dem AGBG 
unwirksam. Unwirksam ist sie ggf. wegen Verstoßes gegen die Leitbild-
funktion des allgemeinen Vertragsschlussrechts des BGB.  

Deshalb in der Begründung und vermutlich wegen der unmittelbaren 
„Anwendung“ der VOB/A auch im Ergebnis falsch OLG Düsseldorf, 
BauR 1999, 1288. (anders in der Begründung  schon BGH, Urt. vom 21. 
11. 1991 – VII ZR 203/90 = BauR 1992, 221). 

 

bb. Europarechtliche Vergaben 

Bei europarechtlich gebundenen Vergaben hat die VOB/A wegen normativer 
Verweisung in der Vergabeverordnung selbst Normcharakter (vgl. hierzu BGH, 
Urt. vom 17. 2. 1999 – X ZR101/97 = BauR 1999, 736). Die Bedeutung der 
Aussage über den Normcharakter wird verbreitet überschätzt. Sie besagt zu-
nächst nur, dass für das einschlägige  Verwaltungshandeln der Grundsatz der 
Gesetzmäßigkeit gilt und nicht bloß die Bindung an innerbehördliche Weisun-
gen. Folgen hat das u.a. für Rechtsmittel im Vergabeverfahren. Hingegen be-
rührt der Normcharakter nicht die Fragen, wer Normadressat (=„öffentliche 
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Auftraggeber“), was der Normbereich (=„vergaberechtlich gebundene Verga-
ben“) und was der Norminhalt ist. 
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cc. Anwendungsbereich 

Das AGB-Recht regelt fast ausschließlich den Vertragsinhalt und nicht den 
Vertragsschluss. Dieser kommt nur bei den überlangen Bindungsfristen vor. 
Hingegen befasst sich die VOB/A mit dem Vergabeverfahren, das heißt, mate-
riellrechtlich formuliert, mit dem Vertragsschluss als solchem. Es ist deshalb 
auch im Bereich der normativen Wirkung der VOB/A zumindest gesondert be-
gründungsbedürftig und in der Regel juristisch nicht begründbar, dass Verstöße 
gegen die VOB/A vertragsrechtlich wirken und nicht bloß einen vergaberechtli-
chen Verfahrensfehler begründen. 

 

dd. Mehrfachverwendung 

Vergabebedingungen sind auch nicht allein deshalb AGB im Sinne des AGBG, 
weil sie gegenüber mehreren Bietern verwendet werden, das hat der BGH 
(BGH, Urt. vom 26. 9. 1996 - VII ZR 318/95 = BauR 1997, 123 = ZfBR 1997, 
33 = NJW 1997, 135) inzwischen entschieden. 

Beispiel: Eine Gemeinde verwendet unter Verstoß gegen Grundgedan-
ken der VOB/A und der §§ 145 ff BGB bei einer einzigen Ausschrei-
bung unangemessene Bindungsfristen. Es geht dann schon wegen des 
Anwendungsbereichs nicht um ein Problem des AGB-Rechts.  

 

Eine VOB/A - widrige Bindefrist kann selbstverständlich ein Vergabeverstoß 
sein. Vertragsrechtlich kann die zu lange Bindefrist dazu führen, dass das Ver-
halten nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen (z.B. Verbot des widersprüchlichen 
Verhaltens) unerlaubt ist (vgl. BGH, Urt. vom Urt. vom 21. November 1991 - 
VII ZR 203/90 = BGHZ 116, 149 =BauR 1992, 221 = ZfBR 1992, 67 (Binde-
frist).  

Ohne weiteres selbstverständlich ist das keineswegs immer. Argumentationen, 
die unmittelbar auf der vertragsrechtlichen Anwendung der VOB/A beruhen, 
sind jedenfalls abwegig. 
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3. Voraussetzungen für eine mögliche Vertragswirkung der VOB/A 

a) Normadressat 

Für alle Fälle ist zunächst zu prüfen, ob und in welcher Weise der zu Verpflich-
tende überhaupt Normadressat der VOB/A ist. Außerhalb der europarechtlich 
gebundenen Vergaben ist das im allgemeinen nur die öffentliche Hand, sonst 
zusätzlich – und verhältnismäßig locker -  die Sektorenauftraggeber.  

Private kommen als Normadressaten nur in Frage, wenn sie sich durch eigene, 
rechtsgeschäftlich zurechenbare Erklärung auf die Einhaltung der VOB/A ver-
pflichtet haben. Eine solche Verpflichtung ist für Private in der Regel nicht an-
zunehmen, und zwar auch dann nicht, wenn etwa das Vertragsformular eines 
unvernünftigen Architekten die VOB/A,B,C zur „Vertragsgrundlage“ erklärt.  

Zu beachten ist allerdings eine in die gegenteilige Richtung tendierende Ent-
scheidung des X ZS (BGH Urt. vom 21. 2. 2006 - X ZR 39/03 = NJW 2006, 
963. 

 

b) Schutzzweck 

Die VOB/A enthält teilweise Vorschriften mit ausschließlich innerdienstlicher 
Schutzrichtung und andererseits nach heutigem Verständnis auch solche mit 
bieterschützendem Gehalt. Nur aus den letzteren lassen sich bei Verstößen ü-
berhaupt Ansprüche des Bieters herleiten. 

Beispiel: Die Pflicht zur rechnerischen Prüfung von Angeboten besteht 
nach der Rechtsprechung des BGH nur im Interesse des öffentlichen 
Auftraggebers, also nicht in dem des Bieters. Folglich kann ein Bieter 
nichts daraus herleiten, dass seine Rechenfehler bei der Prüfung nicht 
gemerkt worden sind. 

Bei den normativ gebundenen, nach  Europarecht zu beurteilenden Vergaben ist 
zu beachten, dass der Schutz des europäischen Vergaberechts ausschließlich auf 
die Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs zielt. Deshalb sind bei weitem 
nicht alle bieterschützenden Vorschriften der VOB/A ohne weiteres normativ 
abgesichert. 
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Beispielsweise ist § 9 VOB/A zweifelsfrei bieterschützend. Ob aber etwa die 
Vorschrift, dass dem Bieter kein ungewöhnliches Wagnis zugemutet werden 
soll, den Wettbewerb schützt, ist mehr als zweifelhaft, denn das Wagnis ist für 
alle gleich. Im Gegenteil, man könnte sogar formulieren, dass § 9 VOB/A die 
Bieter aus anderen europäischen Staaten benachteiligt, weil sie keinen so scho-
nenden Umgang kennen wie die deutschen und deshalb ihren Wettbewerbsvor-
sprung nicht ausspielen können. 

 

G. ENTWICKLUNG DER RECHTSPRECHUNG 

1. Die Phasen der Entwicklung 

a) Uraltentscheidungen 

Werden immer noch zitiert, sind aber überholt. Besonders beliebt und aktuell ist 
das Fehlzitat SF 3.01 Bl. 353 ff einer BGH-Entscheidung aus dem Jahre 1966. 
Da steht in Wahrheit nichts von dem drin, wofür es zitiert wird (VOB/A im 
Privatvertrag). 

b) Mittelphase 

Da werden immer noch heftige Attacken geritten, obwohl der Feind nicht mehr 
im Felde steht. 

c) Aktuelle Lage 

Wird im wesentlichen geprägt durch die Rechtsprechung seit 1990, die hier 
näher diskutiert wird. 

 

2. Bestand der aktuellen Rechtsprechung 

 

3. Fundstellen 

Wasserhaltung I 

BGH, Urt. vom 9. 4. 1992 VII ZR 129/91= BauR 1992, 759 = NJW RR1992, 
1046 = ZfBR 1992, 211 
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Wasserhaltung II 

BGH, Urt. vom 11.11.1993 -VII ZR 47/93= BauR 1994, 236 =ZfBR 1994, 115 
= BGHZ 124, 64 = NJW 1994, 850 

 

Universitätsbibliothek 

BGH, Urt. vom 25. 6. 1987 VII ZR 107/86 = BauR 1987, 683= ZfBR 1987, 
237= NJW RR 1987, 1306 

 

Farbpalette – „Sonderfarben“ 

BGH, Urt. vom 22. 4. 1993 - VII ZR 118/92 = BauR 1993, 595 = ZfBR 1993, 
219 = NJW RR 1993, 1109  

 

Spanngarnituren 

BGH, Urt. vom 23.6.1994 -VII ZR163/93 = ZfBR 1994, 222= BauR 1994, 625 
= NJW RR 1994, 1108  

 

Bindefrist 

BGH, Urt. vom 21. November 1991 - VII ZR 203/90 = BGHZ 116, 149 = 
BauR 1992, 221= ZfBR 1992, 67 = NJW 1992, 827 

 

Gemeinderat 

BGH, Urt. vom 20.1.1994 -VII ZR 174/92=ZfBR 1994, 123 = WM 1994, 551 

 

Schallschutztüren BGH, Urt. vom 9. Februar 1995 - VII ZR 143 /93 = BauR 
1995, 538 = ZfBR 1995, 191 = NJW RR 1995, 914 

 

Kammerschleuse 
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BGH Urt. vom 27. Juni 1996 - VII ZR  59/95 - = ZfBR 1997, 19  

 

Bodenpositionen (bei Kapellmann  unerklärlicherweise „Auflockerungsfaktor“) 

BGH , Urt. vom 9. 1. 1997 - VII ZR 259/95 - NJW 1997, 1577 = BauR 1997, 
466 = ZfBR 1997, 188 

 

Rangklauseln 

BGH, Urt. vom 21. 3. 1991 - VII ZR 110/91 = BauR 1991, 458 = ZfBR 1991, 
200 

 

Schließen aller Öffnungen 

BGH, Urt. vom Urt. vom 23. 1. 1997 - VII ZR 65/96 - ZfBR 1997, 181, BauR 
1997, 462 

 

unbeschreibliches Architektenwerk, 

BGH, Urt. vom 8. 2. 1996 - VII ZR 219/94 = ZfBR 1996, 200 unter 1 

 

„Alles außer ...“ 

BGH, Urt. vom 26. 9. 1996 - VII ZR 318/95 = BauR 1997, 123 

 

Haussanierung 

BGH, Urt. vom 16. 7. 1998 – VII ZR 350/96 = BauR 1999, 37 

 

Gerüstwagnis 

BGH, Urt. vom 8. 9. 1998 – X ZR 85/97 = BauR 1998, 1249 
 

Vorbemerkungen 
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BGH, Urt. vom 11.3.1999 – VII ZR 179/98 = BauR 1999. 897 = IBR 1999, 
300(mit unzutreffender Anm. Dähne). 

 

Konsoltraggerüst 

BGH, Urt. vom 28. 2. 2002 – VII ZR 376/00 = BauR 2002, 935 = ZfBR 2002, 
482 = NJW 2002, 1954  hierzu auch Anm. von Keldungs, Quack u. Asam BauR 
2002, 1247sowie Besprechung von Quack in ZfBR 2002, a.a.O.; abwegig Ka-
pellmann, NJW 2005, 182 

 

Handelsspeicher (Konsoltraggerüst 2) 

Urteil vom 27. Juli 2006 - VII ZR 202/04  = BGHZ 168, 368  = BauR 2006, 
2040 

 

Bistroküche 

BGH, Urt. vom 13. 3. 2008 – VII ZR 194/06 – BauR 2008, 1131 = ZfBR 2008, 
465 

 

Lehrter Bahnhof 

BGH, Urteil vom 26. Juli 2007 - VII ZR 42/05 = BGHZ 173, 314 = NJW 2008, 
285 

 

Trocken- und Nassbaggerarbeiten 

BGH, Urt. vom 18. 04. 2002 – VII ZR 38/01 = BauR 2002, 1394 = ZfBR 2003, 
666 = NZ Bau 2002,500 

 

Kellertreppe ja/nein – Sinnvolles Ganzes -  

BGH, Urt. vom 5. 12. 2002  VII ZR 342/01 = NJW 2003, 743 = BauR 
2003,388 = ZfBR 2003, 253=  IBR 2003 117  (Anm. Quack) 
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Tiefgaragendecke  - funktionale Anforderungen 

BGH, Urt. vom 9. 1. 2003 – VII ZR 181/00 = NZ Bau 2003, 214 = IBR 2003, 
187 (Schulze – Hagen) = BauR 2003, 533 = ZfBR 2003, 356 

 

Vertragsstrafe gegen  VOB/A 

BGH, Urt. vom 30. 3. 2006 – VII ZR 44/05, BGHZ 167, 75 = BauR 

2006, 1128 = ZfBR 2006, 465 = ZfIR 2006, 468 m. Anm. Schwenker = 

NZBau 2006, 504 

 

 

 

 

E. GEGENSTAND DER ENTSCHEIDUNGEN  

Die Entscheidungen dieses Bestandes befassen sich mit den folgenden Proble-
men: 

 

1. Pauschalpositionen mit Funktionaler Leistungsbeschreibung 

(Risikobegrenzung -Auslegung) 

Wasserhaltung I 

BGH, Urt. vom 9. 4. 1992 VII ZR 129/91 

Wasserhaltung II 

BGH, Urt. vom 11.11.1993 -VII ZR 47/93 

Kammerschleuse 

BGH Urt. vom 27. 6. 1996 - VII ZR 59/95 = ZfBR 1997, 19 

Bodenpositionen 
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BGH, Urt. vom 9. 1. 1997 - VII ZR 259 /95 - NJW 1997, 1577, ZfBR 1997, 
180, BauR 1997, 466 

Schließen aller Öffnungen 

BGH, Urt. vom 23. 1. 1997 - VII ZR 65/96 - IBR 1997, 181, BauR 1997, 464, 
ZfBR 1997, 181 

 

Handelsspeicher (Konsoltraggerüst 2) 

BGH, Urt. vom Urteil vom 27. Juli 2006 - VII ZR 202/04  = BGHZ 168, 368  = 
BauR 2006, 2040 

 

Bistroküche 

BGH, Urt. vom 13. 3. 2008 VII ZR 194/06 = BauR 2008, 1131 = ZfBR 2008, 
465 

 

2. Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis 

(Auslegungsfragen) 

Farbpalette („Sonderfarben“) 

BGH, Urt. vom 22. 4. 1993 - VII ZR 118/92 

Universitätsbibliothek 

BGH, Urt. vom 25. 6. 1987 VII ZR 107/86 

Spanngarnituren 

BGH, Urt. vom 23.6.1994 -VII ZR163/93 

Schallschutztüren 

BGH, Urt. vom 9. Februar 1995 - VII ZR 143 /93 

Bodenpositionen 

BGH  Urt. vom  9. 1. 1997 - VII ZR 259 /95 

Haussanierung 
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BGH, Urt. vom 16. 7. 1998 – VII ZR 350/96  

Vorbemerkungen  sinnvolles Ganzes 

BGH, Urt. vom 1. 3. 1999 VII ZR 179/98 

Kellertreppe ja/nein – Sinnvolles Ganzes -  

BGH, Urt. vom 5. 12. 2002  VII ZR 342/01 = NJW 2003, 743 = BauR 
2003,388 = ZfBR 2003, 253=  IBR 2003 117  (Anm. Quack) 

Tiefgaragendecke  - funktionale Anforderungen 

BGH, Urt. vom 9. 1. 2003 – VII ZR 181/00 = NZ Bau 2003, 214 = IBR 2003, 
187 (Schulze – Hagen) = BauR 2003, 533 = ZfBR 2003, 356.. 

 

3. Rechtsnatur und Wirkungen VOB/A 

Bindungsfrist  

BGH, Urt. vom 21. November 1991 - VII ZR 203/90 

mittelbare Rechtswirkung über allgemeine Rechtsgrundsätze - widersprüchli-
ches Verhalten – die Entscheidung wurde häufig falsch interpretiert, die Fehlin-
terpretationen sind aufgegeben in: 

 

Vertragsstrafe gegen VOB/A 

BGH, Urt. vom 30. 3. 2006 VII ZR  44/05 

Vertragsstrafe unter Verstoß gegen § 12 Abs. 1 VOB/A ist wirksam; allgemein 
bedeutsam für die Frage Vertragsinhalt gegen VOB/A 

 

Wasserhaltung I 

BGH, Urt. vom 9. April 1992 - VII ZR 129/91 

Überwälzung eines ungewöhnlichen Risikos auf einen Bieter (im konkreten 
Fall pauschale Ausschreibung der Wasserhaltung in Küstennähe) keine vertrag-
lichen Haftungsansprüche unmittelbar aus der VOB/A keine unmittelbare 
Schutzwirkung der VOB/A 
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Wasserhaltung II 

BGH, Urt. vom 11.11.1993 -VII ZR 47/93 

VOB/A-konforme Auslegung und Geschäftsgrundlage 

BGH Urt. vom 27. 6. 1996 - VII ZR 59/95  = ZfBR 1997, 19 

VOB/A-konforme Auslegung abgelehnt - § 26 GWB erwähnt 

Bodenpositionen 
BGH , Urt. vom 9. 1. 1997 - VII ZR 259 /95 

VOB/A-konforme Auslegung - Grundsatzentscheidung weitergehend als „Was-
serhaltung II“ 

Gerüstwagnis 
BGH, Urt. vom 8.9.1998 X ZR 85/97 

Vorbemerkungen 
BGH, Urt. vom 11. 3. 1999 VII ZR 179/98 

 

4. Übereinstimmender Wille 

Gemeinderat 
BGH, Urt. vom 20.1.1994 -VII ZR 174/92 

 

5. Objektive Empfängersicht 

 

Merke:  Die objektive Empfängersicht wird nicht durch den in der Praxis wirk-
lich vorhandenen Kalkulator und seine Lese- und Prüfungsmethoden reprä-
sentiert – so schon, allerdings dogmatisch auch nicht ganz korrekt – „Universi-
tätsbibliothek“ 

Schallschutztüren 

BGH, Urt. vom 9. Februar 1995 - VII ZR 143 /93 

 = BauR 1995, 538 = ZfBR 1995, 191  

= NJW RR 1995, 914 
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Spanngarnituren 

BGH, Urt. vom 23.6.1994 -VII ZR163/93 =  

ZfBR 1994, 222= BauR 1994, 625 =  

NJW RR 1994, 1108 

 

Farbpalette (in der Literatur auch „Sonderfarben“) 

BGH, Urt. vom 22. 4. 1993 - VII ZR 118/92 =  

BauR 1993, 595 = ZfBR 1993, 219 =  

NJW RR 1993, 1109  

 

Vorbemerkungen 

BGH, Urt. vom  11. 3. 1999 VII ZR 179/98 = NJW 1999, 2432 = BauR 1999, 
897 

 

6. Kriterien für die Auslegung  

a. der Wortlaut, keine Einschränkungen des Wortlauts ohne Kennzeichnung 
(Farbpalette ähnlich Bodenpositionen).  

(Nicht entschieden und auch nicht ohne weiteres gleich zu sehen:  

keine "Erweiterungen" ohne Kennzeichnung, "Wortlaut oberer Rand, mittlerer 
Rand, unterer Rand = Problemkreis: Ausgangspunkt "mittlerer Art und Güte" 
oder ein anderer = "Schallschutztüren";  

Sonderproblem: binäre Deutungsmöglichkeit: unterer oder oberer Wert als 
Normalwert? (Schallschutztüren) 

b. maßgebliche Fachkreise (Spanngarnituren, Bodenpositionen) 

c. technische Sprache, Bezeichnungsnormen (wenn faktisch durchgesetzt) 
(Spanngarnituren , Bodenpositionen) 
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d. die Bieterschaft, nicht die besonderen Verhältnisse einzelner Bieter (also 
zum Beispiel keine Berücksichtigung für Verhältnisse eines kleineren Hand-
werksbetriebs) (Farbpalette, Bodenpositionen) 

e. Zuschnitt und Funktion des Gebäudes (Universitätsbibliothek, Farbpalette, 
Schallschutztüren) 

f. VOB/A (= im Zweifel kein besonderes Wagnis gemeint, anders wenn zwei-
felsfrei gemeint - z.B. bei funktionaler Leistungsbeschreibung- dann nur c.i.c. 
möglich) (Wasserhaltung II, Kammerschleuse, Bodenpositionen) 

g. Bezug auf "normale" Verhältnisse, nicht auf solche, mit denen keine Seite 
gerechnet hat (Wasserhaltung II). 

h. relativer Wert des nicht beschriebenen Leistungselements (Spanngarnituren) 

i. einheitliches Ganzes, keine Auslegungshierarchie LV/Vorbemerkungen keine 
Auslegungshierarchie VOB/C Vertragsinhalt (Vorbemerkungen, Konsoltrage-
gerüst, Nassbaggerarbeiten). 

 

6. VOB/A-konforme Auslegung 

Bodenpositionen 

Auslegungsmöglichkeit 1 (umfassende juristische Auslegung) 

Ergebnis 1:  Vertragsinhalt ist alles was an Boden vorkommt, lose oder fest 

Auslegungsmöglichkeit 2 (VOB/A-konforme Auslegung) 

Reduktion z.B. wegen 

� schnell und einfach zu ermitteln 

� besonderes Wagnis 

� alle Bieter gleich 

� Vorrang des Wortlauts 

Ergebnis 2: Bei Ausschaltung der Auslegungskriterien, die nicht VOB/A-
konform sind, bzw. die mit den o.a. Reduktionskriterien unvereinbar sind, Ver-
tragsinhalt  nur die festen Positionen nicht die lockeren. 
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Nassbaggerarbeiten 

Negativ: Schutzwürdiges Vertrauen erforderlich  

BGH, Urt. vom 18. 04. 2002 – VII ZR 38/01 = BauR 2002, 1394 

 

7. Bedeutung der VOB/C- Nebenleistungen/Bes. Leistungen 

 
Konsoltraggerüst: Auslegung des Vertragsinhalts geht den Vorgaben und Defi-
nitionen der  - auch der vereinbarten - VOB/C für Nebenleistungen und Beson-
dere Leistungen vor. 

Handelsspeicher: im VOB/B-Vertrag ist die VOB/C zu „berücksichtigen“, mit 
welchem Ergebnis wird kontrovers beurteilt, offenbar sogar im VII. Zivilsenat 

 

 

F. SCHADENSERSATZANSPRÜCHE AUS VERSCHULDEN BEI VERTRAGSSCHLUSS 

(C. I . C.) 

1. Vorbemerkung 

Aus der Darstellung ist deutlich geworden, dass unvollkommene Leistungsbe-
schreibungen nach der neueren Rechtsprechung, wenn überhaupt dann nicht 
über Schadensersatzansprüche sondern in aller Regel über vertragliche Leis-
tungsansprüche, - primäre Erfüllung und „Nachträge“ -  abzuwickeln sind.  Das 
ergibt sich in aller Regel schon daraus, dass der Auftraggeber vertragsrechtlich 
nicht zu einer spezifizierten Leistungsbeschreibung verpflichtet ist. 

Jedenfalls gilt ausnahmslos die  

1. Regel Vertragsauslegung (VOB/A-konforme Auslegung) vor Scha-
densersatz. 
(vgl. z.B. Bodenpositionen) 

2. Regel „Nachtrag vor Schadensersatz“ 
(vgl. Wasserhaltung II Leitsatz  a) 
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Es ist ferner klar, dass allein aus einem Verstoß gegen § 9 VOB/A entgegen den 
in der Literatur vertretenen Auffassungen kein Schadensersatz herzuleiten ist. 
Es gilt also die  

3.  Regel „kein Schadensersatz allein aus Verstoß gegen § 9 VOB/A“  
(vgl. z.B. Kammerschleuse). 

 

2. Bedingungen 

Bedingungen des Schadensersatzanspruchs aus Verschulden bei Vertrags-
schluss 

• Keine einschlägigen Vergütungsansprüche 

• Relevantes Vertrauen  

• Schutznorm 

• Schutzwürdigkeit des Vertrauens. 
 

Die Schutzwürdigkeit des Vertrauens wird u.a. durch Rückfrageobliegenheiten 
relativiert, wie sie beispielsweise in der Entscheidung Universitätsbibliothek 
formuliert werden. Diese sind nicht etwa allgemein und schon gar nicht zum 
Schutz des Auftraggebers anzunehmen, spielen vielmehr ausschließlich bei der 
Frage der Schutzwürdigkeit des Vertrauens eine Rolle. Deutlich insoweit her-
vorgehoben von Bistroküche. 

 

3. Schutznormen 

a.  VOB/A 
Anwendungsbereich  

nur drittschützende Vorschriften 

nur VOB/A-Vergaben 
 

b.  Koordinierungrichtlinie, Überwachungsrichtlinie 
Anwendungsbereich 
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nur durch europäisches Vergaberecht gebundene Vergaben und nur zum 
Schutz von dessen Zielsetzungen 
 

c.  Generalklauseln des BGB 
Anwendungsbereich immer 

 

4. Beispiel 

Die Leistungsbeschreibung eines auf die VOB/A verpflichteten Trägers der 
öffentlichen Hand weist in einer bei der möglichen und gebotenen Prüfung 
schwer erkennbaren Weise die Überbürdung eines ungewöhnlichen Wagnisses 
auf den Bieter aus. Der Bieter erkennt das nicht, weil er sich auf die Einhaltung 
der VOB/A verlässt, auf die sich die öffentliche Hand lautstark verpflichtet hat. 
Aus der maßgeblichen objektiven Empfängersicht ist allerdings klar, dass ein 
besonderes Wagnis überbürdet wurde. 

In diesem Fall kommt ein Anspruch auf Schadensersatz wegen Verschuldens 
bei Vertragsschluss in Frage. 

nämlich 

Keine einschlägigen Vergütungsansprüche 

 „Aus der maßgeblichen objektiven Empfängersicht ist  klar, dass ein besonde-
res Wagnis überbürdet wurde“. 

Relevantes Vertrauen  

 „Der Bieter erkennt das nicht, weil er sich auf die Einhaltung der VOB/A ver-
lässt“ 

Schutznorm 

 „auf die sich die öffentliche Hand lautstark verpflichtet hat (= widersprüchli-
ches Verhalten - § 242 BGB“) 

Schutzwürdigkeit des Vertrauens 

 „in bei der gebotenen Prüfung schwer erkennbaren Weise“ 
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Ergebnis: Hier sind die Anforderungen an einen Schadensersatzanspruch aus 
c.i.c. ausnahmsweise erfüllt. 

 

G. AUSWERTUNG DER VORHANDENEN RECHTSPRECHUNG BETR. C.I.C. 

1.Wasserhaltung I -  
Ansprüche möglich aber nicht gegeben, weil Risikoverlagerung offensichtlich 

2. Wasserhaltung II- 
kein Schadensersatz weil Vergütungsanspruch  (Regel 1) 

3. Universitätsbibliothek -   
kein Anspruch weil bei der gebotenen Prüfung und ggf. Rückfrage erkennbar. 

4. Farbpalette -   
kein Anspruch weil bei der gebotenen Prüfung erkennbar. 

5. Spanngarnituren - maßgebliche Umstände noch ungeklärt – technisch geht es 
bei den Garnituren um Ähnliches wie die Alternative zum Stützgerüst bei Kon-
soltraggerüst 

6.  Bindefrist ausschließliches Problem Vertrag ja/nein (Regel 2) 

7. Gemeinderat - insoweit nicht einschlägig 

8. Schallschutztüren- kein öffentlicher Auftraggeber keine Schutznorm 

9.  Kammerschleuse keine Auslegungsmöglichkeit, Keine Ansprüche aus c.i.c. 
wegen Erkennbarkeit; Ansprüche wegen 26 GWB möglich. 

10. Schließen aller Öffnungen 
keine VOB/A-Vergabe 

11. Bodenpositionen 
VOB/A-konforme Auslegung somit Erfüllungsansprüche (Regel 1) 

12. Vertragsstrafe gegen § 12 VOB/A 

Kein Anspruch, keine Vertrauenswirkung. 
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I. ABWEICHENDE AUFFASSUNGEN 

1. Vertragliche Beschreibungspflicht des Auftraggebers  

 

a. Fehlvorstellungen 

In der baujuristischen Literatur wird vertreten, dass § 9 VOB/A auf alle Verträ-
ge anzuwenden sei und dass die Nichteinhaltung als solche einen Verstoß gegen 
vertragliche Verpflichtungen darstellt.  Das ist schon deshalb mehr als proble-
matisch, weil selbst bei öffentlichen Vergaben eine inhaltliche vertragsrechtli-
che Wirkung nach der Rechtsprechung des BGH nicht anzunehmen ist (so zu-
letzt Vertragsstrafe gegen § 12 VOB/A – VII ZR  44/05 – BauR 2006, 1128).  

Allgemein ist das  m.E. schon deshalb juristisch nicht zu begründen, weil es 
keine rechtliche Verpflichtung zu Formulierung exakter Vertragsinhalte gibt 
und weil, um wirksam zu sein, Vertragsinhalte nur bestimmbar sein müssen (so 
auch ausdrücklich BGH z.B. in den Fällen „Kammerschleuse“ und „Schließen 
aller Öffnungen“).  

Aus dem BGB ergibt sich dergleichen nicht. Vielmehr schreibt das BGB auch 
für das Werkvertragsrecht nicht vor, welcher Vertragspartner den Vertragsin-
halt zu formulieren hat, es kann dies der Auftraggeber wie der Auftragnehmer 
tun (vgl. §§ 145 ff BGB), und natürlich können auch beide gemeinsam den Ver-
trag formulieren (vgl. BGH „Schließen aller Öffnungen“). Aus dem Gesetzes-
text „bestelltes Werk“ lässt sich nicht anderes herleiten (a. A. Dähne und einige 
andere). Man kann auch etwas bestellen, was einem angeboten wird, der Quel-
lekatalog beweist es. 

Die Auffassung der Gegenmeinung widerspricht eindeutig den Entscheidungen 
Wasserhaltung I und II. Besonders deutlich wird der Widerspruch zur Recht-
sprechung in der Entscheidung „Kammerschleuse“.  

Ergebnis: Die Annahme einer vertraglichen Beschreibungspflicht des Auftrag-
gebers ist weder mit dem BGB noch mit der neueren Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs zu vereinbaren. In älteren Entscheidungen findet sich eine sol-
che Vorstellung gelegentlich. Sie liegt auch aktuell beliebten Konstruktionen 
wie einer „Vollständigkeitsvermutung“ , Bausoll/Erfolgssoll, Risikosphären  
und ähnlichen Spekulationen zugrunde. 
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b. Richtigstellung: vertragliche Beschreibungsrisiken nach BGB 

Eine völlig andere Frage ist es, ob es ein vertragliches Beschreibungsrisiko 
gibt, und zwar zu lasten dessen, der die Leistungsbeschreibung formuliert. Ein 
solches Risiko gibt es. Das Gemeine Recht formulierte das mit dem Grundsatz 
ambiguitas contra proferentem. 

Nach dem AT des BGB ist für den Inhalt von Vertragserklärungen nicht maß-
gebend, was der Erklärende gemeint hat. Vielmehr gilt, was ein – normativ 
nicht etwa empirisch  bestimmter - Empfänger der Erklärung hätte verstehen 
müssen. Das ist der sog. objektive Empfängerhorizont. Dieser wird aber, und 
das gehört zu den verbreitetsten baujuristischen Fehlvorstellungen, nicht durch 
das festgelegt, was der Empfänger verstanden hat, schon gar nicht durch das 
was er oder gar sein Kalkulator (zum Letzteren vgl. etwa „Universitätsbiblio-
thek“ -  BGH, Urt. vom 25. 6. 1987 VII ZR 107/86 = BauR 1987, 683= ZfBR 
1987, 237= NJW RR 1987, 1306) kalkuliert hat.  Das wird aber sehr verbreitet 
anders beurteilt als es nach BGB und nach der Rechtsprechung des BGH zu 
beurteilen ist. 

Das Risiko geht auch nicht einseitig zu lasten des Auftraggebers  (instruktiv 
insoweit Putzsystem 1 u.2 sowie Haussanierung).  

Dass der Formulierende das Risiko trägt, besagt im übrigen nicht, dass er mit 
Leistungsverzeichnis oder sonst gemäß VOB/A formulieren muss.  

Es ist auch nicht ausgemacht, wie er das Risiko trägt, ob über Schadensersatz 
oder über „Nachträge“ bzw. „Nichtnachträge“. Das letztere ist m.E. der Fall. 

 

2. Missbrauch § 20 GWB (früher  § 26 GWB).  

Es wird ferner die Auffassung vertreten - z.B. von Kapellmann zum Fall Was-
serhaltung I - dass die Überbürdung eines besonderen Wagnisses durch die öf-
fentliche Hand den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstelle, 
was zu Schadensersatzansprüchen aus § 823 Abs. 2 i. V. mit § 26 GWB führen 
könne. Das ist m.E. ein verwertbarer juristischer Ansatz. Im Fall Wasserhaltung 
I war diese Frage allerdings nicht Gegenstand des Rechtsstreits und konnte des-
halb auch nicht entschieden werden.  
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Im Fall Kammerschleuse wird diese Möglichkeit vom BGH unter Bezug auf 
Kapellmann ausdrücklich zur Erwägung gestellt. Die Anwendung dieser Vor-
schrift setzt aber voraus, dass eine  

- marktbeherrschende Stellung  

- auf dem relevanten Markt besteht.  

Das ist im Bereich der öffentlichen Hand wohl beim Straßenbau der Fall, u.U. 
auch beim Wasserbau (Kammerschleuse), nicht aber beim Hochbau. Für die 
Bahn besteht marktbeherrschende Stellung wohl im Bereich spezialisierter Pro-
duktionen für den Schienenwegebau aber gewiss nicht für den Bereich Hoch-
bau. 

 

3. VOB/A als Schutzgesetz.  

aa. Die VOB/A selbst, also isoliert gewertet, ist kein Gesetz und kann deshalb 
auch keine Schutzgesetz im Sinne von § 823 Abs. 2 BGB sein. Insoweit 
bleibt es bei den Entscheidungen des BGH, Urt. vom 12. 10. 1956 SF Z 2.11 
Bl.1 und Urt. vom 8. 4. 1965 - III ZR 230/63 = VersR 1965, 764. Die dort 
verwendete Begründung, Schutzgesetz könne nur eine Rechtsnorm sein und 
das sei die VOB/A nicht, ist auch heute noch herrschende Meinung in 
Schrifttum und Rechtsprechung. Soweit in der Literatur für manche Verwal-
tungsvorschriften eine andere Meinung vertreten wird, passen die dort erwo-
genen Fallgestaltungen nicht auf die VOB/A. 

bb. Im Anwendungsbereich des europäischen  Vergaberechts ist die VOB/A 
Rechtsnorm und damit „Gesetz“ im Sinne von § 823 Abs. 2 BGB. Eine 
Schutzwirkung im Sinne dieser Vorschrift hat sie aber vermutlich nur im Be-
reich der Bestimmungen, die die Wettbewerbsgleichheit der Bieter sichern 
sollen, denn nur das ist das Anliegen der Koordinierungsrichtlinie, die das 
Vergaberecht umsetzen soll. Das ist freilich deshalb nicht unzweifelhaft, 
weil das Vergaberecht ungeteilt auf die VOB/A verweist. Geht man von ei-
ner beschränkten Schutzwirkung aus, so gehört aus dem Bereich des § 9 
VOB/A nicht das Verbot der Risikoverlagerung wohl aber die Vorschriften, 
wonach die Leistungsbeschreibung von allen Bietern gleich zu verstehen 
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sein muß und - damit unmittelbar zusammenhängend - die Preise leicht und 
schnell sollen ermittelt werden können. 

4. VOB/A als zwingendes Vertragsrecht.  

In der technischen Literatur ist die Vorstellung von der zwingenden vertrags-
rechtlichen Natur der VOB/A weit verbreitet, sie findet sich auch in der juristi-
schen Literatur und wird von Sachverständigen erfahrungsgemäß häufig vertre-
ten oder stillschweigend vorausgesetzt (besonders gefährlich).  Selbst Oberlan-
desgerichte vertreten diese Auffassung gelegentlich ausdrücklich oder häufiger 
noch unterschwellig (etwa Vorentscheidung zu Kammerschleuse). Danach soll 
dann eine VOB/A - widrige Vereinbarung automatisch durch die (angeblich) 
VOB/A-richtige ersetzt werden. 
 
Konstruiert wird das gelegentlich – vor allem in der Kapellman-Schule – mit 
ergänzender Vertragsauslegung. 
 
Das alles  ist völlig abwegig, juristisch ist es schon deshalb nicht begründbar, 
weil sich aus der VOB/A keine positiven rechtlichen Regelungen für den Ver-
tragsinhalt entnehmen lassen. Da die VOB/A keine Inhalte enthält, die man in 
dieser Weise als Vertragsrecht umsetzen könnte, mündet das Verfahren in die 
reine Willkür  des jeweiligen Interpreten. 

 

Schlussbemerkung – Ein groteskes Fehlzitat - 

 

Für die unzutreffenden, nicht einmal für die Nichtjuristen verzeihlichen, aber 
deshalb nicht weniger verbreiteten Lehren zu a) und d) wird meistens eine  

Entscheidung des BGH aus dem Jahre 1966 - SF 3.01 Bl. 353 ff -  = VersR 
1966, 488 angeführt. 

Diese Entscheidung enthält  

keinerlei Aussage des bewussten Inhalts, 

sie befasst sich auch gar nicht mit der Frage. Das ganze ist somit, soweit dafür 
der BGH angeführt wird, die groteske Auswirkung eines Fehlzitats. 
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Das hilft freilich überhaupt nichts.  
 
Obwohl ich schon vor Jahren auf den Sachverhalt hingewiesen habe, hat das bei 
keinem Autor auch nur die geringste sachliche Veränderung bewirkt, lediglich 
das falsche Zitat wurde z. T. gestrichen. 

 

Teil II Nachtragsmanagement (Nachträge) 

Motto: 

Nachträge sind die Nachschläge, 

die erst so richtig satt machen. 

 

 

A. ALLGEMEINES  

Aus der - freilich reichlich unrealistischen - Sicht des BGB-Gesetzgebers gibt 

es das Problem nicht. Praktisch hat es immense Bedeutung. Nachtragsaufträge, 

also Aufträge, durch die der ursprüngliche Vertrag ergänzt, geändert oder er-

weitert wird, sind am Bau kaum zu vermeiden.  

Auch die sorgfältigste Planung und die äußerste Disziplin bei Änderungs- oder 

Ergänzungswünschen helfen da nicht immer. Ganz abgesehen davon sind sorg-

fältige Planung und Disziplin bei der Abwicklung keineswegs sonderlich ver-

breitet, zumal sie für Planer und Überwacher aufwendig sind, wobei der Auf-

wand für Sorgfalt sich als nicht vergüteter Kostenfaktor darstellt, während die 

Folgen unsorgfältiger Planung zur Entgelterhöhung durch Erhöhung der anre-

chenbaren Kosten führen. 

Da die Vertragspartner in der Situation des Nachtragsauftrags weitgehend fest 

miteinander verbunden sind, hat der Bauherr bei der Auswahl des Auftragneh-

mers praktisch keine nennenswerte Freiheit mehr.  
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Tendenziell sind Nachtragsaufträge deshalb trotz der restriktiven Bestimmun-

gen der VOB/B relativ teuer. Gelegentlich hört man von einer Tendenz, Ge-

winnerwartungen gezielt auf die Nachträge zu verlagern (Nachtragsmanage-

ment i.e.S.). 

Zwischen den Nachtragschancen und einer an der VOB/A orientierten Pla-

nungs- und Beschreibungsverpflichtung des Auftraggebers besteht ein unmit-

telbarer sachlicher Zusammenhang.  

Ist der Auftraggeber vertraglich zur Beschreibung einer technisch durchgeplan-

ten Leistung verpflichtet, werden alle Fehler dieser Planung gewissermaßen 

automatisch Nachträge. Dies ist durchaus kein Zufall, vielmehr mittelstandspo-

litische Absicht der VOB/A. 

Entgegen einem verbreiteten Irrtum lässt sich dieser Automatismus nicht nen-

nenswert durch Pauschalverträge beherrschen, und zwar durch Detailpauschal-

verträge (D.-positionen) gar nicht, durch Globalpauschalverträge (G.-

positionen) nur sehr begrenzt (vgl. hierzu aus jüngster Zeit „Bistroküche“). 

 

1. Wirtschaftliche Bedeutung 

Die wirtschaftliche Bedeutung der „Nachträge“ wird deutlich, wenn man sie in 

Bezug auf den Umsatz sieht. Für das Gewährleistungsrisiko werden in amtli-

chen Statistiken Zahlen von 1-2% vom Umsatz genannt. Das ergibt sich aus 

einer Umrechnung des im Bau-Mängelbericht der Bundesregierung genannten 

Verhältnisses von Gesamtumsatz Hochbau zu Gesamtbewertung Mängel (Bau-

jahr ‘95, Jahrbuch des Deutschen Baugewerbes, Zentralverband des Deutschen 

Baugewerbes (Herausg.) ISSN 0945-0394, S. 126) und Folgeveröffentlichun-

gen. Hingegen sollen die Nachträge bei deutlich höheren Gewinnchancen mehr 

als 30% vom Umsatz ausmachen. 
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2. Rechtliche Bedeutung 

Die Nachträge gehören zu den wichtigsten Streitpunkten am Bau. Das ist bei 

der geschilderten Interessenlage auch kein Wunder. Den Streitigkeiten liegt 

immer ein bestimmtes Muster zugrunde. Der Bauherr neigt dazu, alle Nachträ-

ge für originäre Vertragserfüllung zu halten. Für den Auftragnehmer sind seine 

originären Pflichten nur ein dürrer Rahmen, der erst durch Nachträge die nötige 

Substanz erhält. Auch kann der Auftraggeber meinen, es gehe um Nachbesse-

rung oder sonstige Mängelbeseitigung, während der Auftragnehmer das selbst-

verständlich als „Zusatzauftrag“ versteht. 

Besonders virulent wird der Streit vor allem bei Pauschalverträgen  (bzw. Pau-

schalpositionen in Einheitspreis-Leistungsverzeichnissen) und bei schlampig 

bzw. routinemäßíg ohne Berücksichtigung der konkreten Bausituation erstellten 

Leistungsverzeichnissen. Viel Streitpotential steckt auch in den Nebenleistun-

gen (vgl. § 9 Nr. 8 VOB/A und § 2 Nr. 1 VOB/B) bzw. den Besonderen Leis-

tungen und den für sie „geltenden“ Festlegungen der VOB/C. 

 

3. Begriffe 

In der Baupraxis heißt alles „Nachtrag“, was zu Mehrforderungen führt, zum 

Beispiel auch Schadensersatzansprüche, etwa wegen Verzuges oder wegen Be-

hinderungen. In Wahrheit liegen dem ganz unterschiedliche Sachverhalte 

zugrunde. Die gilt es schon deshalb zu unterscheiden, weil die Anspruchsvor-

aussetzungen und auch die Anspruchsfolgen unterschiedlich sind. Besonders 

deutlich wird das bei den sog. „Bauzeitnachträgen“, die gerne als Mischansprü-

che auf Vergütung und Schadensersatz, je nach Wunsch, konstruiert werden. 

Aus der - freilich reichlich unrealistischen - Sicht des BGB-Gesetzgebers gibt 

es das Problem nämlich nicht. Es reduziert sich auf die Frage, ob ergänzende 

Verträge geschlossen worden sind oder Schadenseratzansprüche bestehen.  
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B. VERTRAGSRECHTLICHE GRUNDLAGEN  

Außerhalb der VOB/B reduziert sich das auf die Frage, ob und mit welchem 

Inhalt ergänzende Verträge geschlossen worden sind, wobei in einem gewissen 

Umfang der Unternehmer zum Abschluss von Änderungs- und Ergänzungsver-

trägen verpflichtet sein mag. Auch werden häufig konkludente Vereinbarungen 

anzunehmen sein. 

Zusätzliche Leistungen und Mehrforderungen wegen veränderter Leistungen 

sind im Kern ein typisches Problem des VOB/B-Vertrages. Ein Sonderproblem 

des Einheitspreisvertrages bzw. von Einheitspreispositionen sind die Mehr- und 

Mindermengen nach § 2 Nr. 3 VOB/B. 

Die VOB/B konzipiert den Bauvertrag als eine dynamische Leistungsbezie-

hung. Vertragsrechtliche Grundlagen dafür sind hauptsächlich § 1 Nr. 3 und 4 

VOB/B. Danach kann der Auftraggeber Änderungen des Bauentwurfs anordnen 

(Nr. 3) und er kann durch einseitige Erklärung den Auftragnehmer zu zusätzli-

chen, also nicht vereinbarten, Leistungen verpflichten, soweit sein Betrieb auf 

sie eingerichtet ist (Nr. 4). Natürlich gibt es da eine Grenze. Wenn nach dem 

Vertrag 2 Wohnblocks geschuldet sind, kann man den Unternehmer nicht dazu 

zwingen einen dritten zu gleichen Bedingungen herzustellen. Im übrigen wird 

verbreitet und ganz unreflektiert angenommen, aus § 2 Nr. 5 VOB/B ergebe 

sich eine zusätzliche, tatbestandlich nicht weiter begrenzte Befugnis zu „An-

ordnungen“. Das ist juristisch nicht zu begründen, weil § 2 Nr. 5 VOB/B ledig-

lich eine Rechtsfolge auf der Vergütungsseite regelt. 

Die Anordnungen nach Nr. 3 und 4 sind – was immer wieder vernachlässigt 

wird – rechtsgeschäftliche Erklärungen. 

Zusätzliche Leistungen stehen immer im Rahmen der konkreten Leistungsbe-

ziehung. Was nicht zu ihrer Ausfüllung im weiteren Sinne gehört, die VOB/B 

nannte das früher einmal - sehr unjuristisch –  

„Erfüllung des Vertrages“, 
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 ist keine zusätzliche Leistung nach § 1 Nr. 4 VOB/B. Alles was nicht der „Er-

füllung des Vertrages“ in diesem Sinne dient, bedarf eines gesonderten Vertra-

ges.   

Was in diesem Sinne Vertragserfüllung ist hat der BGH unlängst in dem Sinne 

konkretisiert, dass es um die Verwirklichung des Vertragszieles („Leistungs-

ziel“)geht (BGH, Urt. vom 13. 12. 01 – VII ZR 28/00 = BauR 2002, 619) 

Die Rechtsnatur des Bestimmungsrechts ist streitig. Vertreten wird  

 

• „Kontrahierungszwang“,  

• Verpflichtungsermächtigung und  

• Einseitiges Leistungsbestimmungsrecht. 

Im letzteren Sinne ist die Einordnung inzwischen durch die Rechtsprechung des 

Bundesgerichtshofs „geklärt“.  Es geht bei § 1 Nr. 3 und 4 VOB/B um ein Leis-

tungsbestimmungsrecht des Auftraggebers, m. a. W. um dessen autonome Be-

fugnis, den Vertrag zu ändern 

BGH, Urt. vom VII ZR 27. 11. 2003 – VII ZR 346/01 =Baur 2004, 495 

= ZfBR 2004, 254 

Diese rechtliche Einordnung ist keineswegs nur ein Glasperlenspiel, hat viel-

mehr gravierende Folgen, vor unter anderem bei der Frage, ob der Auftragneh-

mer die Arbeiten einstellen darf, wenn ihm „der Nachtrag verweigert“ wird. Die 

Oberlandesgerichte, die das bejahen, gehen durchweg von „Kontrahierungs-

zwang“ aus. Richtig ist aber und jetzt auch ausdrückliche Rechtsprechung des 

BGH das einseitige Leistungsbestimmungsrecht des Auftraggebers, das völlig 

unabhängig von den beliebten Nachtragsangeboten und geforderten Nachtrags-

beauftragungen den Vertrag autonom und einseitig ändert. 

Das entspricht in keiner Weise den Vorstellungen der auf der Auftragnehmer-

seite beteiligten Verkehrskreise. Nach diesen fehlerhaften Vorstellungen geht es 

um „Nachtragsangebote“, die „beauftragt“ werden müssen. Auch so kuriose 
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Praxiserscheinungen wie „dem Grunde nach unstreitige Nachträge“ haben eine 

ganz andere Valeur, als sich die Auftragnehmerseite und die einschlägigen 

Sachverständigen vorstellen. 

Auch der weitere Inhalt der Entscheidung des BGH, dass nämlich Nachtragsan-

ordnungen rechtsgeschäftliche Erklärungen sind, die den Anforderungen an 

eine Willenserklärung genügen müssen (Erklärungsbewußtsein) und zudem 

selbstverständlich Vertretungsmacht erfordern wird nicht berücksichtigt. 

BGH, Urt. vom VII ZR 27. 11. 2003 – VII ZR 346/01 =BauR 2004, 495 

= ZfBR 2004, 254 

 

Denn auch das widerspricht  den Vorstellungen der Verkehrskreise der Auf-

tragnehmerseite, den Vorstellungen der Sachverständigen und auch der merk-

würdigen Rechtsprechung der Oberlandesgerichte (vor allem Düsseldorf und 

Köln) über „stillschweigende“ Nachtragsanordnungen, wenn ein Nachtrag ob-

jektiv nötig ist (vgl. hierzu aus jüngster Zeit OLG Köln , IBR 2004, 301 mit 

zustimmender Anmerkung von Schliemann – dieser ohne Berücksichtigung der 

aktuellen BGH-Rechtsprechung, der im übrigen auch schon bisher dies alles zu 

entnehmen war, wenn man es nur zur Kenntnis nehmen wollte). 

Für beide Partner ist die Regelung nicht risikofrei. Für den Auftraggeber be-

steht die Gefahr, dass er aufgrund von Anscheins- oder Duldungsvollmachten 

in unkontrollierte Nachträge hineingerät. Der  Auftragnehmer muss u.U. eine 

effektiv teurere Ausführung, die er als Nachtrag angesehen hat, ohne zusätzli-

che Vergütung ausführen. 

Für beide Beteiligten bietet sich zur Verminderung der Risiken Zusammenar-

beit an. In der Realität hat man freilich eher den Eindruck, dass jeder den an-

dern über den Tisch zu ziehen sucht. Das ist nach der neueren Rechtsprechung 

des BGH  eine gefährliche Strategie (vgl. insoweit unter 3.). Für den Auftrag-

geber ist es ein gewisser Schutz gegen Nachträge, wenn er in die Verträge aus-
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drückliche Vollmachtsbeschränkungen bzw. Vollmachtsausschlüsse in den Ver-

trag aufnimmt. Damit lassen sich die meisten Fallgestaltungen erträglich in den 

Griff nehmen. Hingegen sind Schriftformklauseln zwar beliebt aber wenig wert, 

zumal gegen sie auch noch mit dem AGB-Recht hantiert wird (vgl. etwa OLG 

Düsseldorf,  BauR 1998, 1023).  

Für den Auftragnehmer empfiehlt es sich, dass er für alles, was er für zusätzlich 

hält, alsbald und vor Ausführung des Auftrags Nachtragsangebote abgibt. Wenn 

darauf geschwiegen wird, ist das möglicherweise eine gute Chance. 

Vertragliche Vollmachtsbeschränkungen können etwa wie folgt formuliert wer-

den: 

 „Der Architekt und der Bauleiter sowie .... sind nicht bevollmächtigt, 

Planänderungen mit Kostenfolgen i.S.v. § 2 Nr. 5 VOB/B oder Zusätzli-

che Leistungen i.S.v. § 2 Nr. 6 VOB/B anzuordnen.  

Zusatzaufträge und kostenpflichtige Planänderung werden vielmehr aus-

schließlich von der Geschäftsleitung oder von ihr ausdrücklich bevoll-

mächtigten, in der nachfolgenden Liste aufgeführten Personen erteilt.  

Der Auftragnehmer hat Aufträge ohne Vollmacht gemäß § 174 BGB zu-

rückzuweisen.“ 

Dass Klauseln in diesem Sinne zulässig sind ergibt sich teils mittelbar teils di-

rekt aus der Entscheidung des Bundesgerichtshofs 

BGH, Urt. vom 14. 7. 1994 - VII ZR 186/93 = BauR 1994, 760 = ZfBR 

1994, 1607 

 

Verweigerung von „unentgeltlichen“ Nachtragsleistungen, ist ein streitträchti-

ges Sonderproblem.  Weigert sich der Auftraggeber, einen Nachtrag (= wirklich 

vergütungspflichtige geänderte oder zusätzliche Leistung) zu honorieren, kann 

der Auftragnehmer die Leistung verweigern (so zuletzt „Bistroküche“, BGH, 
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Urt. vom 13. 3. 08 – VII ZR 194/06). Die Rechtsprechung ist in erster Linie 

eine strategische Herausforderung an die juristischen Berater. 

C. RECHTLICHE KONSTRUKTION  

 
Über die rechtliche Konstruktion der Anordnungsbefugnissen nach § 1 Nr. 3 

und 4 VOB/B bestehen beträchtliche Unklarheiten. Die richtige Konstruktion 

hat vor allem Bedeutung für die Frage der Erforderlichkeit und sowie Bedeu-

tung und Folgen von geschlossenen bzw. nicht zustande gekommenen Nach-

tragsvereinbarungen vgl. hierzu i. E. Quack, Theorien zur Rechtsnatur von § 1 

Nr. 3 und VOB/B und ihre Auswirkungen auf die Nachtragsproblematik, ZfBR 

2004, 107; Kuffer, Leistungsverweigerungsrecht bei verweigerten Nachtrags-

verhandlungen, ZfBR 2004, 110). 

 

Richtigerweise handelt es sich nicht um Kontrahierungszwang oder gar 

Verpflichtungsermächtigungen sondern um entweder unmittelbar dem § 

315 BGB unterfallende Leistungsbestimmungsrechte oder ein ähnlich 

konstruiertes vertragliches Leistungsbestimmungsrecht. Maßgebliche 

Grundsatzentscheidungen  BGH, Urt. vom 25. 1. 1996 – VII ZR  233/94 

= BGHZ 131, 392 = BauR 1996, 378 = ZfBR 1996, 196; Urt. vom 

27.11.2003 – VII ZR 346/01, .IBR 2004, 121, 122, 124 Englert 

 

Die Folgen dieser Qualifikation sind weitreichend, u.a. geht es um Folgendes: 
 

1. Es geht bei den „Anordnungen“ um rechtsgeschäftliche Willenserklä-

rungen 

2. Deshalb ist rechtsgeschäftliche Vollmacht unerlässlich 

3. Der Vertrag wird durch einseitige Erklärung erweitert bzw. verändert, 

irgendwelche Einverständnisse der Gegenseite sind nicht erforderlich 
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4. Das gilt vor allem für Nachtragsvereinbarungen 

5. Nachtragsvereinbarungen haben allenfalls den Charakter von bestäti-

genden Rechtsgeschäften, häufig sind sie nicht einmal das sondern nur 

Beweisvereinbarungen oder Wissenserklärungen 

6. Nachtragsvereinbarungen, so sie denn überhaupt Rechtsgeschäfte sind, 

sind in aller Regel kondizierbar, Ausnahmen gelten nur unter den Vor-

aussetzungen und Anforderungen eines kausalen Anerkenntnisses (vgl. 

hierzu BGH Urt. v. 1. 12. 1994 VII ZR 215/93 BauR 1995, 232 = ZfBR 

1995, 82; BGH Urt. vom 24. 6. 1999 – VII ZR 129/98 = BauR 1999, 

1300 = ZfBR 1999,337; BGH, Urt. vom 6.12. 2001 VII ZR 241/00 = 

BauR 2002, 613) 

D. KOOPERATIONSVERPFLICHTUNG  

Die üblichen Nachtragsstrategien sind einfach zu durchschauen. Für den Auf-

traggeber sind im Idealfall alle Nachträge ursprünglich geschuldete Vertrags-

leistungen. Dem gemäß muß er versuchen, durch Präklusion, „Anerkenntnis“, 

Verzicht und Ähnliches die Einordnung als Vertragsleistung zu erreichen oder 

wenigstens nahe zulegen. 

Die umgekehrte Interessensituation des Auftragnehmers muß dahin tendieren, 

durch Nachtragsangeboten und Nachtragsvereinbarungen deren Berechtigung 

zu zementieren. In zeitlicher Hinsicht wird der AG die Dinge herauszuzögern 

suchen, während der AN mit Zeitdruck  und Kündigungsdrohung den AG unter 

Druck setzen wird. 

Für das Ganze werden von Seminarveranstaltungen allerlei rezepthafte Strate-

gieempfehlungen berichtet, die z. T. auf einseitiger Interpretation von proble-

matischen Gerichtsentscheidungen beruhen. 
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Nicht zuletzt in der Absicht, diesen Konfliktstoff zu entschärfen, ist eine Ent-

scheidung des BGH aus neuerer Zeit ergangen: 

 
BGH, Urt. vom 28. 10. 1999 – VII ZR 393/98, ZfBR 2000, 170 = BauR 
2000, 409 = BGHZ 143, 89 
 
vgl. aber auch 
BGH, Urt. vom 23. 5. 1996- VII ZR 245/94 BGHZ 133, 44 = BauR 
1996, 542 = BB 1996, 2062 =DB 1996, 1565= WM 1996, 1641=ZfBR 
1996, 269 
 
BGH, Urt. vom 23. 5. 1996 – VII ZR 140/95 = ZfBR 1996, 267 = BauR 
1996, 704 

Die Entscheidung vom 28. 10. 1999 formuliert umfassende Kooperationsver-

pflichtungen der Beteiligten. Anlass war eine Verschiebung des Bauzeitbe-

ginns  um rund 3 Monate. Diese war dem AN 2 Monate vor dem vereinbarten 

Baubeginn mitgeteilt worden. Der AN errechnete für angeblich eigens einge-

stellte  und nicht beschäftigte 6 Arbeiter rund 130 000 DM. Die Rechnung des 

AN war nicht sonderlich plausibel, selbst wenn man sie auf die ganze Ver-

schiebungszeit bezog und dann auch noch Überstunden berücksichtigte.  Auf 

das deshalb in keiner Weise prüfbare Nachtragsangebot antwortete der AG mit 

Zweifeln an der Höhe der Forderung und bezog sich auf die rechtzeitige Mit-

teilung der Verschiebung. Hierauf  kündigte der AN aus wichtigem Grund. 

Der BGH fordert kooperative Verhandlungen. Das heißt im Ergebnis es geht 

nicht nur um Gesprächsbereitschaft – auch um diese und schon sie hat der AN 

verweigert - . Es ist vielmehr Argumentationsbereitschaft und Argumentati-

onsfähigkeit gefordert, m. a. W. rationales Eingehen auf die Argumente der 

Gegenseite. 

Deshalb empfiehlt es sich die Argumente und ihren Austausch beweiskräftig 

zu dokumentieren. Es besteht im Ergebnis auch keine Verpflichtung zum Ver-

tragsschluss ohne hinreichende Entscheidungsgrundlagen. Eine vertragswidri-

ge Verweigerung der Nachtragsvereinbarung kann demgemäß nur angenom-
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men werden, wenn die Entscheidungsgrundlagen für einen verständigen Ver-

tragspartner bewiesen, zumindest aber plausibel gemacht sind. Das heißt, die 

Anspruchsbegründung muß den Anforderungen an die Prüfbarkeit einer Ab-

rechnung genügen. Sie muß darüber hinaus zumindest auf Anforderung o der 

bei sonstigem sachlichem Bedarf beweiskräftig belegt werden. 

Hier war der Anspruch nicht einmal rechnerisch plausibel und eine Auseinan-

dersetzung mit den Gründen des AG hat der AN überhaupt nicht geleistet. 

 

E. REGELUNGEN  

Grundlage von Nachtragsforderungen im engeren Sinne sind die Anordnungs-

befugnisse des Auftraggebers nach § 1 Nr. 3 und 4 VOB/B. Danach kann der 

Auftraggeber Änderungen des Bauentwurfs und zusätzliche Bauleistungen an-

ordnen. 

Zur Rechtsnatur dieser Anordnungsbefugnis hat der BGH hoffentlich ab-

schließend entschieden. Die richtige dogmatische Einordnung ist keineswegs 

ein juristisches Glasperlenspiel, hat vielmehr unmittelbare Bedeutung für die 

Einordnung zahlreicher Nachtragsstreitigkeiten. 

Richtigerweise geht es bei den Anordnungsbefugnissen um vertragliche Ges-

taltungsrechte des Auftraggebers gemäß § 315 BGB. Der Auftraggeber kann 

den Bauvertrag hinsichtlich der Bauleistung ändern und den Auftragnehmer im 

Rahmen von § 1 Nr. 4 VOB/B zu zusätzlichen Leistungen verpflichten. Daraus 

folgt, dass es sich bei den „Anordnungen“ um rechtsgeschäftliche Willenserklä-

rungen handelt, die selbstverständlich den allgemeinen Anforderungen genügen 

müssen, etwa Erklärungswillen, Zugang, bei Dritterklärungen Vertretungs-

macht. 

BGH, Urt. vom 27.11.2003 – VII ZR 346/01, .IBR 2004, 121, 122, 124 

(Anm.Englert) BauR 2004, 501 = ZfBR 2004, 252 
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Hingegen ist, was selbst bei den Oberlandesgerichten weitgehend unbekannt ist, 

und deshalb unberücksichtigt bleibt weder ein Nachtragsangebot des Auftrag-

nehmers noch gar eine Nachtragsvereinbarung erforderlich. Insoweit ist aller-

dings die VOB/B auch etwas irreführend, weil sie „Vereinbarungen“ über die 

Nachträge nahe legt. 

Nachtragsvereinbarungen sind im Rahmen der Anordnungsbefugnisse des 

Auftraggebers lediglich deklaratorisch, denn die Vertragserweiterung und die 

Vergütung bedürfen keiner zusätzlichen Vereinbarung.  Es ist auch außerhalb 

der Voraussetzungen kausaler Anerkenntnisse äußerst zweifelhaft, ob vertrags-

widrige Nachtragsvereinbarungen nicht kondizierbar sind. M.E. ist das anzu-

nehmen, was auch durch die Rechsprechung des Bundesgerichtshofs zum kau-

salen Anerkenntnis nahegelegt wird. 

Erreicht der Auftragnehmer unberechtigt den Abschluss einer Nachtragsverein-

barung durch eine widerrechtliche Drohung, dann steht dem Auftraggeber ein 

Schadensersatzanspruch auf Befreiung von der eingegangenen Verbindlichkeit 

zu. 

BGH, Urt. v. 13.9.2001 – VII ZR 415/99, ZfBR 2002, 139 = BauR 
2002, 89 = NZBau 2002, 32 = IBR 2001, 657 Schulze-Hagen 

Es gibt für die Nachträge im engeren Sinne, also ausschließlich der Ansprüche 

wegen Verzug oder Behinderung vier einschlägige Regelungen, nämlich: 

• § 2 Nr. 3 VOB/B für Mehr- oder Mindermengen,  

• § 2 Nr. 4 bzw. § 8 Nr. 1 für Teilkündigungen – die Regelungen sind völlig 

parallel 

• § 2 Nr. 5 VOB/B für Planänderungen – ob auch zeitlich ist umstritten 

• § 2 Nr. 6 VOB/B für echte Zusatzleistungen,  

• § 2 Nr. 7 für aus dem Ruder gelaufene Pauschalverträge 

• § 2 Nr. 8 für außervertragliche Leistungen, 
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• § 2 Nr. 9 – häufig missverstanden – für nachträglich übertragene Planungs-

leistungen – nicht etwa für Nachtragsanordnungen einschließlich Planungs-

elementen und  

• § 4 Nr. 1 Abs. 4 VOB/B für den Fall des törichten Auftraggebers bzw. seines 

törichten Architekten. 

§ 4 VOB/B hat eher Randbedeutung,  

§ 2 Nr. 3 VOB/B ist zwar für den Einheitspreisvertrag von nicht unbeträchtli-

cher Bedeutung. Diese wird allerdings weitgehend dadurch entwertet, dass die 

Bestimmung, AGB-rechtlich zulässigerweise, abbedungen wird, dass m. a. W. 

der Einheitspreis durch vertragliche Regelung ohne Rücksicht auf Mehr- oder 

Mindermengen festgehalten wird (Stichwort: Einheitspreise sind Festpreise).  

Ob diese Klausel zweckmäßig ist, ist eine ganz andere Frage, ermöglicht sie 

doch allerlei Spekulationen zu Lasten des Auftraggebers.  Beliebt ist sie vor 

allem deshalb, weil sie es erlaubt, Planungsschlampereien des Architekten zu 

verdecken. 

Ein häufiger Fehler ist es, Fragestellungen die unter § 2 Nr. 5 fallen, bei § 2 Nr. 

3 einzuordnen. § 2 Nr. 3 und § 2 Nr. 7  betreffen nicht die Mehr- oder Minder-

mengen, die durch Planänderungen oder andere Anordnungen des Auftragge-

bers bedingt sind.  

§ 2 Nr. 5 und 6 stehen im Mittelpunkt des Interesses, zumal die Grenzen zwi-

schen ihnen zwar begrifflich gut zu definieren sind, die Abgrenzung in der Pra-

xis am Bau aber äußerst schwer festzulegen, häufig gar nicht möglich ist. 

 

Beispiele:  

Der Auftraggeber ordnet an, das Bad statt in Höhe von 1.80 m, wie in der Leis-

tungsbeschreibung vorgesehen, bis zur Decke zu fliesen. Ist das eine Planände-

rung (Fliesen statt Putz) oder eine zusätzliche Leistung (60 cm mehr Fliesen)? 
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Kautelarrechtlich empfiehlt es sich daher für den Auftraggeber, die Fallgestal-

tungen vertraglich gleichzuziehen, nämlich die Regelung des § 2 Nr. 6 auch für 

die Fallgestaltungen des § 2 Nr. 5 (Planänderungen etc.) vorzuschreiben. AGB -

rechtliche Bedenken bestehen hiergegen nach Auffassung des BGH und entge-

gen einer in Schrifttum und Rechtsprechung verbreiteten Meinung nicht: 

BGH, Urt. vom 27. Juni 1996 - VII ZR 59/95 - Kammerschleuse - ZfBR 

1997, 29 = BauR 1997, 126 = NJW 1997, 61; 

BGH, Urt. vom 25. 1. 1996 - VII ZR 233/94 = BauR 1996, 378 = ZfBR 

1996, 196 = NJW 1996, 1346. 

§ 2 Nr. 5 besagt: Für kostenträchtige (also keineswegs für alle!) Planänderun-

gen und sonstige Anordnungen kann der Auftragnehmer die Mehrkosten unter 

Berücksichtigung der Minderkosten (das wird häufig vergessen) zu Vertrags-

preisen verlangen. Eine vorherige Vereinbarung ist zwar erwünscht, ihr Unter-

lassen in der Regel aber ohne Folgen. Das wird von einigen OLG zu Unrecht 

anders gesehen. Der BGH hat aber die Sache inzwischen entschieden (s.o. 3.), 

denn auch das ergibt sich aus der Kooperationsentscheidung. 

Nach § 2 Nr. 6 VOB/B hat der Auftragnehmer einen Anspruch auf besondere 

Vergütung, wenn er auf Anordnung des Auftraggebers zusätzliche Leistungen 

ausführt. Er soll den Anspruch auf sie allerdings ankündigen, bevor er mit der 

Ausführung der Leistung beginnt. Das Unterlassen der Ankündigung war nach 

der früheren Rechtsprechung in der Regel mit Anspruchsverlust sanktioniert. 

Die – nicht sonderlich überzeugende - Begründung hierfür war, dass die An-

kündigung ein „Tatbestandsmerkmal“ des Anspruchs sei.  

Nach dem aktuellen Stand der Rechtsprechung sind die Folgen sehr differen-

ziert zu sehen: 

BGH, Urt. vom 23. 5. 1996 - VII ZR 245/94 = BauR 1996, 542 = ZIP 

1996, 1218. 
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Danach ist der gänzliche Ausfall der Vergütung bei fehlender Ankündigung die 

Ausnahme. Wenn das Unterlassen einer möglichen Ankündigung berechtigte 

Interessen des Auftraggebers berührt, kommt eine verkürzte Vergütung in Fra-

ge. Im Ergebnis heißt das, dass die Ankündigung kein Tatbestandsmerkmal 

mehr ist, vielmehr die Verpflichtung dazu ein Element der Kooperationsver-

pflichtung. 

Unterlässt der Auftragnehmer die Ankündigung, dann muss der Auftraggeber 

darlegen, dass ihm bei rechtzeitiger Ankündigung nach § 2 Nr. 6 Abs. 1 Satz 1 

VOB/B preiswertere Alternativen zur Verfügung gestanden hätten. Erst dann 

hat der Auftragnehmer darzulegen und zu beweisen, dass eine rechtzeitige An-

kündigung die Lage des Auftraggebers im Ergebnis nicht verbessert hätte. 

BGH, Urt. v. 8.11.2001 – VII ZR 111/00, NZBau 2002, 152 = ZfBR 
2002, 149 = BauR 2002, 312 = IBR 2002, 59 Knychalla 

Abenteuerliche Irrtümer - auch in der oberlandesgerichtlichen Rechtsprechung -

verursacht die Vorschrift des § 2 Nr.7 VOB/B für Pauschalverträge. Die dort 

formulierte, der Geschäftsgrundlage nachgebildete Regelung für Leistungsab-

weichungen beim Pauschalvertrag hat die Fallgestaltungen des § 2 Nr. 3 

VOB/B (Massen- und Mengenabweichungen) im Auge. Bei Globalpauschalpo-

sitionen macht die Anwendung Schwierigkeiten, weil zusätzliche und geänderte 

Leistungen nicht ohne weiteres zuverlässig zu identifizieren sind. Zusätzliche 

oder geänderte Leistungen sind aber jedenfalls nicht gemeint. Das ergibt sich 

inzwischen unmissverständlich aus der Regelung selbst. Die ausdrücklich ge-

genteilige Regelung kann aber bis in neueste Zeit Fehlurteile nicht verhindern. 

Für den echten Nachtrag gem. § 2 Nr. 7 VOB/B („Geschäftsgrundlage“) wer-

den – im Widerspruch zur Rechtsprechung des BGH allerlei feste Prozentsätze 

gehandelt, am häufigsten 20%. Solche Fixbeträge sind zwar bequem aber nicht 

sachgerecht. 
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F. BERECHNUNG VON NACHTRAGSFORDERUNGEN  

Die Berechnung von Nachtragsforderungen macht in der Praxis erhebliche 

Schwierigkeiten. Schon an der Darlegung von Mehrkosten fehlt es häufig. vor 

allem fehlt in aller Regel die Prüfbarkeit, weil die AN die Anforderungen an die 

Preisbemessung nicht kennen, nicht einhalten oder nicht offenbaren wollen. 

Soweit nicht Vertragspreise unverändert übernommen werden, auch das ist in 

der Rechnung darzulegen, muß der neue Preis auf den Vertragspreisen schlüs-

sig entwickelt werden. Das macht schon bei Einheitspreisen Schwierigkeiten. 

Bei Pauschalpreisen ergeben sich ähnliche Schwierigkeiten wie bei der Ab-

rechnung abgebrochener Verträge. Es empfiehlt sich deshalb schon im Bauver-

trag die Preisbemessungsgrundlagen auch für Pauschalverträge  verbindlich zu 

vereinbaren. 

Ein häufiger Fehler der Berechnung ist die gänzliche Vernachlässigung von 

Minderkosten. 

 

G. PROBLEMFÄLLE  

Die Fallgestaltungen lassen sich in der Praxis weit schwerer abgrenzen als in 

der begrifflichen Darstellung. Wichtig ist, dass die Anwendung der betreffen-

den Vorschriften sich nicht nach den Vorstellungen der Beteiligten sondern 

nach objektiven Kriterien bestimmt.  

Systematisch korrekt ist bei der Prüfung der Fallgestaltungen wie folgt vorzu-

gehen:  

Zunächst ist durch Auslegung der gesamten Vertragsunterlagen festzustellen, 

ob die streitige Leistung vertraglich geschuldet war. Ist das der Fall, so scheidet 

§ 2 Nr. 7 VOB/B aus, und zwar selbst dann, wenn "Nachtragsaufträge" angebo-

ten und erteilt worden sind. Es kommt lediglich § 2 Nr. 5 VOB/B in Frage, 

wenn die Leistung „nicht so“ geschuldet war. 
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War die Leistung nicht geschuldet, so ist zu prüfen, ob sie "gefordert" worden 

ist. Das ist die Frage, ob der Auftraggeber eine rechtsgeschäftliche Willenser-

klärung auf Erweiterung der vertraglichen Leistungsverpflichtung gemäß § 1 

Nr. 4 VOB/B abgegeben hat. Bei dieser Problemstellung spielen häufig Voll-

machtsfragen einschließlich der Anscheins- und Duldungsvollmacht eine Rolle. 

Ist die zusätzliche Leistung gefordert worden, dann muß der Entgeltanspruch 

angekündigt worden sein. Dafür genügt natürlich auch ein Nachtragsangebot. 

Nach der neueren Rechtsprechung kann die Ankündigung in zahlreichen Fällen 

entbehrlich sein. 

Die Anerkenntniswirkung von Nachtragsvereinbarungen wird in der Praxis 

häufig unrichtig beurteilt. Es gilt nach der - allerdings weitgehend nicht beach-

teten - Rechtsprechung des BGH  die Rechtsprechung zu kausalen Anerkennt-

nissen, m.a.W. wenn die Leistung schon als Vertragsleistung geschuldet war, ist 

die Vereinbarung in der Regel kondizierbar, außer es liegen die Voraussetzun-

gen eines Vergleichs vor. Als Anerkenntnis ist sie Rechtsgrundlage nur unter 

den Voraussetzungen von 

BGH, Urt. vom 24.06.1999  – VII ZR 120/98 = ZfBR 1999, 337 = BauR 

1999, 2199 = NJW 1999, 2889 

vgl. aus jüngerer Zeit OLG Celle, IBR 2004, 635 (Anm. Quack) unter 

Bezug auf Oppler in FS für Kraus 2003 

War die Leistung ohnehin geschuldet, wenn auch u.U. in anderer Gestalt (Plan-

änderungen), so ist zu prüfen, ob die Änderung die Kalkulationsgrundlagen 

verändert hat. Ist das der Fall, so ist gemäß § 2 Nr. 5 VOB/B ein neuer Preis zu 

vereinbaren. Kommt es zu keiner Einigung, wozu nur unter sehr eingeschränk-

ten Umständen eine Verpflichtung besteht (s.o. 3.), wird der Preis gerichtlich 

festgesetzt.  

Sonst, also wenn sich die Kalkulationsgrundlagen nicht geändert haben, bleibt 

ohnehin alles beim Alten. 
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§ 4 Nr.1 Abs. 4 VOB/B betrifft sonstige Weisungen des Auftraggebers, wenn 

sie die vertragliche Leistungsverpflichtung nicht erweitern, vielmehr die beste-

henden Vertragspflichten lediglich konkretisieren. In diesem Fall hat der Auf-

tragnehmer einen Anspruch auf Ersatz der Mehrkosten nur, wenn die Weisung 

zu einer ungerechtfertigten Erschwerung geführt hat, m. a. W. objektiv un-

zweckmäßig und überflüssig aufwendig war. 

 § 4 Nr.1 Abs. 4 VOB/B ist  

die Magna Charta des dummen Auftraggebers oder  

des rechthaberischen Architekten. 

Anders als bei § 1 Nr. 3 und 4, § 2 Nr. 5 und 6 VOB/B, bei denen ohne Voll-

macht keine Verpflichtung entsteht, weil es sich um rechtsgeschäftliche Wil-

lenserklärungen handelt, kann das bei § 4 Nr. 1 Abs. 4 VOB/B durchaus anders 

sein, wenn die Anordnungen des Architekten tatsächliche Anordnungen  in 

Wahrnehmung seiner vertraglichen Aufgaben sind. Einer „originären Voll-

macht“ bedarf es dafür nicht. 

Allerdings ist hier auch klar, dass der Architekt für falsche Anordnungen 

selbstverständlich haftet.  

Maßgeblicher Zeitpunkt für die danach erforderliche Beurteilung der Weisung 

ist der ihrer Erteilung, maßgebliche Sicht die eines verständigen Bauherren in 

der konkreten Situation. 

 

H. RECHTSPRECHUNG 

Instruktiv für die Gesamtproblematik sind neben den bereits zitierten die Ent-

scheidungen  

BGH, Urt. vom 9. 4. 1992 -VII ZR 129/91 = ZfBR 1992, 211 = 

BauR 1992, 759 = NJW RR 1992,1046 („Wasserhaltung I“ 
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vgl. ferner BGH, Urt. vom 23. 6. 1994 - VII ZR 163/93 = ZfBR 

1994, 222 = BauR 1994, 625: zur unverzüglichen Anzeige nach § 2 

Nr. 8 Abs. 2 Satz 2. 

 

I. PAUSCHALVERTRÄGE  

Entgegen einer verbreiteten Irrlehre und vor allem entgegen den Vorstellungen 

vieler Auftraggeber gilt für die genannten Bestimmungen nichts anderes, wenn 

es sich um Pauschalverträge handelt. Soweit für das Gegenteil BGH Entschei-

dungen zitiert werden, handelt es sich um Rechtsprechung aus der Zeit vor der 

klarstellenden Fassung des § 2 Nr. 7 VOB/B. Erstaunlich ist nur, wie lange das 

vorhält. 

Vertragsänderungen im Sinne von § 1 Nr. 3 VOB/B und Vertragsergänzungen 

(Zusätzliche Leistungen) gemäß § 1 Nr. 4 VOB/B und natürlich erst recht. 

Auch Dumm-Weisungen des Auftraggebers nach § 4 Nr. Abs. 4 VOB/B sind 

nicht vom Pauschalpreis erfasst. Vielmehr gelten für Pauschalverträge, die sich 

auf die VOB/B beziehen, die Bestimmungen der VOB/B direkt, sonst in der 

Regel analog. Mit der verbreiteten gegenteiligen Vorstellung für Globalpau-

schalpositionen hat – hoffentlich – die Entscheidung „Bistroküche“ aufgeräumt. 

Abweichende vertragliche Regelungen, wie sie sich gelegentlich in der Ver-

tragspraxis finden, sind in aller Regel mangels Bestimmtheit (Bestimmbarkeit) 

nichtig. Außerdem kommt Unwirksamkeit nach AGBG in Frage. Das letztere 

ergibt sich zumindest mittelbar aus der Nichtannahmeentscheidung vom 5. 6. 

1997 - VII ZR54/96 = ZfBR 1998, 35. Außerdem sind an entsprechende An-

nahmen strenge Anforderungen zu stellen, nach BGH analog zum Verzicht 

(vgl. BGH, Urt. vom 13. 3. 08 – VII ZR 194/06 – Bistroküche). 

Anders ist das nur hinsichtlich des Massen- und Mengenrisikos (§ 2 Nr. 7 Abs. 

1 VOB/B). Das ist bei Pauschalverträgen nach der VOB/B in einem bestimmten 

Umfang Sache des Auftragnehmers, wobei es dogmatisch keineswegs ausge-
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macht ist, dass die Grenze erst die Geschäftsgrundlage ist. Die -in der VOB/B 

vereinbarte - „Geschäftsgrundlage“ ist nämlich dogmatisch wohl nicht die der 

allgemeinen Rechtsgeschäftslehre sondern eine vertragsautonome, also durch 

Vereinbarung festgelegte. 

Werden vereinbarte Vertragsleistungen einvernehmlich nicht oder in anderer 

Weise ausgeführt, ist die Vergütung nicht nach § 2 Nr. 7 Abs. 1 Satz 2 VOB/B 

zu beurteilen. Die Rechtsfolgen dieser Vereinbarung sind, wenn die Parteien sie 

nicht geregelt haben, durch Auslegung zu bestimmen (BGH, Urt. v. 29.4.1999 – 

VII ZR 248/98, ZfBR 1999, 310 = BauR 1999, 1021, Urt. v. 29.6.2000 – VII 

ZR 186/99, BauR 2000, 1754 = ZfBR 2000, 538). 

 

 K A UßERVERTRAGLICHE LEISTUNGEN 

Erbringt der Auftragnehmer ohne Auftrag unter eigenmächtiger Abweichung 

vom Auftrag Leistungen, dann steht ihm nur unter bestimmten Voraussetzun-

gen eine Vergütung zu. § 2 Nr. 8 Abs. 2 VOB/B regelt zwei unterschiedliche 

Tatbestände, die als Rechtsfolge eine Zusatzvergütung des Auftragnehmers für 

die nicht beauftragten Leistungen vorsehen. 

Nach § 2 Nr. 8 Abs. 2 S. 1 VOB/B sind nicht beauftragte Leistungen zu bezah-

len, wenn sie nachträglich „anerkannt“ worden sind. Über die Rechtsnatur 

dieses „Anerkenntnisses“ bestehen beträchtliche Unklarheiten. Das führt dazu, 

dass etwa ein Oberlandesgericht die Beauftragung eines Architekten mit der 

Prüfung einer Rechnung bereits als „Anerkenntnis“ in diesem Sinne wertet 

(Vorentscheidung zu der nachstehend zitierten BGH-Entscheidung). 

Tatsächlich erfordert das „Anerkenntnis“ des § 2 Nr. 8 VOB/B schlicht einen 

Vertragsschluss. Der mag im Einzelfall – wie ja auch sonst häufig - ohne be-

sondere Anforderungen an die Vertragserklärungen des begünstigten Auftrag-

nehmers möglich sein. Das hindert aber nicht, dass einseitige Erklärungen oder 

gar nur irgendwelche vom Gericht als Anerkennung gedeutete Verhaltenswei-
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sen nicht ausreichen können. Die VOB/B kann die gesetzlichen Anforderungen 

an einen Vertragsschluss nicht verändern. 

Die dargestellte Qualifikation ergibt sich aus BGH, Urt. vom 6. 12. 2001 

- VII ZR 452/00 = ZfBR 02, 254 = ZfBR 2002, 254 = NZBau 2002, 153 

= IBR 2002, 125 Weyer = EWiR 2002, 311 Schmitz. 

Fehlt der erforderliche Anerkenntnisvertrag, steht dem Auftragnehmer eine 

Vergütung nur dann zu, wenn die Arbeiten für den vereinbarten Werkerfolg 

notwendig waren, dem mutmaßlichen Willen des Auftraggebers entsprachen 

und ihm unverzüglich angezeigt worden sind  (GOA). 

Für die Anzeige ist es erforderlich und ausreichend, wenn der Auftragnehmer 

die nicht beauftragten Leistungen nach Art und Umfang so beschreibt, dass der 

Auftraggeber rechtzeitig informiert wird und ihm die Möglichkeit gegeben 

wird, billigere Alternativen zu wählen. 

BGH, Urt. vom 27.11.2003 – VII ZR 346/01, .IBR 2004, 121, 122, 124 

(Anm. Englert ) = BauR 2004, 501 = ZfBR 2004, 252  

 

Mutmaßlich in diesem Sinne ist derjenige Wille des Auftraggebers, der bei ob-

jektiver Beurteilung aller gegebenen Umstände von einem verständigen Bet-

rachter vorauszusetzen ist. 

BGH, Urt. v. 04.04.1974 – VII ZR 222/72, LM Nr. 71 zu VOB/B; Urt. 

vom 27.11.2003 – VII ZR 346/01, .IBR 2004, 121, 122, 124 Englert= 

BauR 2004, 501 = ZfBR 2004, 252. 


