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09.00 Uhr | Begrüßung 

                                                                                                             
09.15 – 10.00 Uhr | 

Ein Hoffnungsschimmer für den Unternehmer: 
Die Abnahmefiktion des neuen Bauvertragsrechts
André Bußmann, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bau- und Architek-

tenrecht, Bußmann und Feckler Rechtsanwälte PartmbB, Köln

10.00 – 10.45 Uhr | 

Kein Stein bleibt auf dem anderen: 
Nachträge nach dem neuen Bauvertragsrecht
André Bußmann, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bau- und Architek-

tenrecht, Bußmann und Feckler Rechtsanwälte PartmbB, Köln

10.45 – 11.15 Uhr |  Kaffeepause

11.15 – 12.15 Uhr | 

Verwertung und Recycling von Bodenmaterial /
Bodenaushub im Garten- und Landschaftsbau

Dr. Bernd Susset, Diplom-Geologe, Tübingen

Geschäftsführer Qualitätssicherungssystem Recycling-Baustoffe Baden-

Württemberg e.V. 

                                                                                                                                                    
12.15 - 13.00 Uhr

Baumschutz auf Baustellen - Sorgfalt in der Praxis

Tanja Sachs, Baum-Sachverständigenbüro, Pfedelbach

                   

13.00 – 13.45 Uhr | Mittagspause, Kaffee

13.45 – 15.00 Uhr | 

Baumschnitt und Artenschutz - Hintergründe und

Möglichkeiten
Claus Wurst, Diplom Biologe

Büro für Naturschutzfachliche Gutachten, Karlsruhe

15.00 - 15.45 Uhr | 
Coppicing - ein Konzept für die Zukunft?
Prof. Dr.-Ing. Swantje Duthweiler, Pflanzenverwendung Fakultät

Landschaftssarchitektur Hochschule Weihenstephan-Triesdorf

15.45 - 16.30 Uhr | 
Neuheiten im Hausbaum-Sortiment

Christian Müller, Baumschule Müller / Müller Lebensraum Garten, 

Mauer

Ende der Veranstaltung gegen 16.30 Uhr    

Diese Veranstaltung wird von der Architektenkammer Baden–

Württemberg als Fort-/Weiterbildung mit einem Umfang von 4 

Unterrichtsstunden für Mitglieder und Architekten/Stadtplaner 

im Praktikum für die Fachrichtungen Landschaftsarchitektur 

und Stadtplanung anerkannt.
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Ein Hoffnungsschimmer für den Unternehmer: Die Abnahmefiktion 
des neuen Bauvertragsrechts 

 

 

I. Die Abnahme im „allgemeinen Werkvertragsrecht“ 

 

 

Fall 1: Abnahme - brauch’ ich nicht 
Die Firma Grünes Glück erstellt eine Gartenanlage und rückt ab, ohne eine Abnahme 
durchzuführen. Darauf angesprochen antwortet deren Geschäftsführer, Herr Grün: „Das 
machen wir nie! Der Kunde findet das immer so komisch, wenn er noch was unterschreiben 
muss. Der denkt dann immer, wir wollen, dass er uns aus der Haftung freistellt.“ Warum geht 
Herr Grün hier falsch vor? 
 
Antwort: 
Die Abnahme ist eines der für den Unternehmer wichtigsten Instrumente des Baurechts, 
zugleich aber maßlos überschätzt. Mit der Abnahme endet quasi die Errichtungsphase und 
es beginnt die Nachhaftungsphase. Tatsächlich sind einige Abnahmewirkungen für den 
Auftragnehmer von erheblicher Wichtigkeit: 
 

 Mit der Abnahme beginnt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche 
(umgangssprachlich: Gewährleistungsfrist) zu laufen. 

 Die Gefahr hinsichtlich eines „zufälligen“ Unterganges geht auf den Auftraggeber über. 
 Ohne Abnahme wird die Schlusszahlung nicht fällig. Zudem kann man nach erfolgter 

Fertigstellung nicht mehr aus Abschlagsrechnungen vorgehen. 
 Die Beweislast kehrt sich für alle nicht vorbehaltenen Mängel um: Muss der 

Auftragnehmer bis zur Abnahme beweisen, dass Mängel nicht vorliegen, ist es nach 
der Abnahme Aufgabe des Auftraggebers, die Existenz von Mängeln zu beweisen. 

 Soweit nichts anderes vereinbart ist, müssen Vertragsstrafen wegen Verzuges zum 
Zeitpunkt der Abnahme vorbehalten werden. Geschieht dies nicht, verfallen sie. 

 
Zumeist treten die wahren Probleme bei einer fehlenden Abnahme erst nach einiger Zeit auf. 
Der Klassiker liegt dann vor, wenn der Auftraggeber einen Teil der Schlussrechnung nicht 
zahlt, Mängel behauptet, dann lange Diskussionen stattfinden, mitunter Jahre später auf 
Restzahlung geklagt wird und der Auftraggeber sich auf die Mängel und eine fehlende 
Abnahme sowie fehlende Abnahmefähigkeit beruft. Der Auftragnehmer muss, um seine 
Vergütung zu erhalten, die Abnahmefähigkeit der Leistung beweisen und haftet vielfach noch 
für zwischenzeitlich entstandene Schäden. 
 
Auch die Hoffnung innerhalb eines VOB/B-Vertrages auf die dortigen fiktiven Abnahmeformen 
des § 12 Abs. 5 VOB/B ist meist trügerisch. § 12 Abs. 5 VOB/B lautet wie folgt:  
 

„1. Wird keine Abnahme verlangt, so gilt die Leistung als abgenommen mit Ablauf von 
12 Werktagen nach schriftlicher Mitteilung über die Fertigstellung der Leistung. 
 
2. Wird keine Abnahme verlangt und hat der Auftraggeber die Leistung oder einen Teil 
der Leistung in Benutzung genommen, so gilt die Abnahme nach Ablauf von 6 
Werktagen nach Beginn der Benutzung als erfolgt, wenn nichts anderes vereinbart ist. 
Die Benutzung von Teilen einer baulichen Anlage zur Weiterführung der Arbeiten gilt 
nicht als Abnahme. 
 



  

© Bußmann & Feckler Rechtsanwälte PartmbB 3 

 

3. Vorbehalte wegen bekannter Mängel oder wegen Vertragsstrafen hat der 
Auftraggeber spätestens zu den in den Nummern 1 und 2 bezeichneten Zeitpunkten 
geltend zu machen.“ 

 
Hat der Auftragnehmer die VOB/B gegenüber einem Verbraucher verwendet, ist die genannte 
Klausel unwirksam. Wird die VOB/B von dem Auftraggeber eingeführt, sind die fiktiven 
Abnahmeformen des § 12 Abs. 5 VOB/B meist durch abändernde vertragliche Regelungen 
ausgeschlossen, was nach überwiegender Auffassung der Literatur und Rechtsprechung 
bereits bei bloßer Vereinbarung der förmlichen Abnahme der Fall sein soll. 
 
Dabei könnte es so einfach sein. § 640 Abs. 1 Satz 1 BGB gibt es doch vor: 
 

„Der Besteller ist verpflichtet, das vertragsgemäß hergestellte Werk abzunehmen 
(…).“ 

 
Es handelt sich bei der Abnahme also um eine echte Vertragspflicht des Auftraggebers. 
 
 
Fall 2: Gesagt, getan 
Die Firma Grünes Glück errichtet für Herrn Neureich einen Schwimmteich. Nach der 
Beendigung tritt Herr Fleißig, ein neu eingestellter Bauleiter der Firma Grünes Glück, an den 
Auftraggeber heran. Er berichtet ihm, dass die Bauarbeiten nun beendet seien und er das 
Ergebnis der Arbeiten gemeinsam mit ihm anschauen wolle. So begibt man sich zum 
Schwimmteich und Herr Fleißig führt den Auftraggeber herum. Am Ende fragt er ihn, ob der 
Schwimmteich nach seinem Geschmack sei. „Ganz hervorragende Arbeit, 1a!“ äußert Herr 
Neureich. Nach Eingang der Schlussrechnung meldet sich Herr Neureich und meint, er werde 
diese im Moment selbstverständlich nicht begleichen. Zunächst müsse mit ihm die Abnahme 
durchgeführt werden. Trifft diese Ansicht zu? 
 
Antwort: 
Um diese Frage beantworten zu können, ist zunächst zu klären, was überhaupt eine 
Abnahme ist. Tatsächlich ist der konkrete Begriff weder in der VOB/B, noch in irgendeinem 
Gesetz definiert. Der Bundesgerichtshof erläutert ihn wie folgt: 
 

„Die Abnahme ist die mit der körperlichen Hinnahme des Werks verbundene Billigung 
des Werkes als der Hauptsache nach vertragsgemäße Leistung.“ 

 
Auf den ersten Blick verwirrt diese Definition sicherlich mehr, als sie hilft. Klar wird aber, dass 
die Abnahme aus zwei wesentlichen Elementen besteht, nämlich der „körperlichen 
Hinnahme“ zum einen und der Billigung als „vertragsgemäße Leistung“ zum anderen. 
 
Die körperliche Hinnahme stellt quasi die Übergabe des Werks an den Auftraggeber dar. Dies 
erfolgt bei Arbeiten an Grundstücken regelmäßig automatisch, indem dem Auftraggeber die 
Nutzung ermöglicht wird. 
 
Die Billigung als „vertragsgemäße Leistung“ geschieht dadurch, dass der Auftraggeber sich 
in irgendeiner Form mit der fertigen Leistung zufrieden zeigt. Hierfür ist es nicht erforderlich, 
dass keine Mängel mehr sichtbar sind. Es genügt, dass die Leistung „im Wesentlichen“ 
vertragsgerecht ist. Dies formuliert § 640 Abs. 1 Satz 2 BGB ausdrücklich wie folgt: 
 

„Wegen unwesentlicher Mängel kann die Abnahme nicht verweigert werden.“ 
 
Inhaltlich beinahe deckungsgleich formuliert § 12 Abs. 3 VOB/B: 
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„Wegen wesentlicher Mängel kann die Abnahme bis zur Beseitigung verweigert 
werden.“ 

 
Kleinere Mängel hindern die Abnahme also nicht.  
 
Zur Abnahme genügt es nun, dass der Auftraggeber sich mit dem Ergebnis grundsätzlich 
einverstanden erklärt. 
 
Dies dürfte hier der Fall sein: Indem der Herr Neureich sich lobend über den Schwimmteich 
äußert, hat er unzweideutig zu erkennen gegeben, dass er die erbrachte Leistung als 
„vertragsgemäße“ anerkennt. Weiterhin sind keine Nutzungshindernisse festzustellen. Damit 
ist eine Abnahme erfolgt. Eine weitere Abnahmebegehung ist deshalb nicht erforderlich. 
Freilich mag im Bestreitensfall die Beweisführung für die Fa. Grünes Glück etwas schwierig 
sein, weswegen sich eine förmliche Abnahme stets empfiehlt. 
 
 
Fall 3: Taube Ohren 
Die Firma Grünes Glück soll mehrere Gärten an einer neu gebauten Anlage des Bauträgers 
Groß & Stark AG errichten. Nach Fertigstellung der eigenen Leistungen, wendet sich die 
Firma Grünes Glück an die  Groß & Stark AG, die jedoch erst dann einer Abnahmebegehung 
zustimmen will, wenn die Erwerber mit ihr eine solche durchgeführt haben. Das werde 
geschehen, sobald der Innenausbau fertiggestellt ist, der sich wegen Streitigkeiten mit dem 
Trockenbauer und dem Maler etwas in die Länge zieht. So lange kann und möchte die Firma 
Grünes Glück nicht warten.  
 
Antwort: 
Zunächst einmal sind die Vertragsverhältnisse zu trennen: In das Vertragsverhältnis zwischen 
der Groß & Stark AG und den Erwerbern ist die Firma Grünes Glück nicht einbezogen. Die 
Fima Grünes Glück hat ausschließlich mit dem Bauträger kontrahiert. Dementsprechend hat 
sie gegen die Groß & Stark AG auch einen eigenen Abnahmeanspruch.  
 
Sie darf auch nicht dahingehend vertröstet werden, es müsse erst eine Abnahme mit den 
Erwerbern durchgeführt werden, da dies die Abnahmewirkungen in nicht mehr vertretbarer 
Weise zeitlich verschieben würde. Man stelle sich einmal eine Großbaumaßnahme vor. Der 
Tiefbauer, der die Baugrube aushebt müsste dann u.U. mehrere Jahre auf eine Abnahme 
warten. Dementsprechend kann die Firma Grünes Glück die Abnahme eigenständig sofort 
nach Fertigstellung ihrer Arbeiten fordern. 
 
Übrigens: Der Bauträger könnte sich nicht einmal mit einer Klausel in seinen 
Geschäftsbedingungen dagegen wehren, aus welcher sich ergibt, dass eine Abnahme 
frühestens gemeinsam mit der Abnahme durch die Erwerber durchgeführt wird. Eine solche 
Klausel ist nach § 307 BGB unwirksam. 
 
Dennoch scheint die Firma Grünes Glück in der Zwickmühle zu stecken. Da die Groß & Stark 
AG sich weigert, die Abnahme zu erklären, befürchtet sie, auf Abnahme klagen zu müssen. 
Allerdings zeigt uns das Gesetz auch einen alternativen, ggf. Erfolg versprechenden Weg auf. 
Gerade das neue Bauvertragsrecht leistet dem Auftragnehmer hierbei gute Dienste. Schauen 
wir uns nachfolgend doch einmal an, welche Möglichkeiten das alte und welche Möglichkeiten 
das neue Recht bereithält: 
 
 
Fall 4: Die Aufforderung zur Abnahme 

Die Firma Grünes Glück hat für die Pfefferkorn GmbH aufgrund eines Vertrages vom 
13.12.2017 umfangreiche Landschaftsbauarbeiten fertiggestellt und möchte nun eine 
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Abnahme herbeigeführt wissen. Herr Grün schreibt hierzu das folgende Schreiben an die 
Pfefferkorn GmbH: 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

unsere Leistungen haben wir fertiggestellt. Wir bitten nun um Abnahme bis zum 
31.10.2018. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Grünes Glück 

 
Die Pfefferkorn GmbH meldet sich nicht, obwohl nachgewiesen werden kann, dass das 
Schreiben zugegangen ist. Und nun? 
 
Antwort: 
Für einen Werkvertrag, der vor dem 01.01.2018 abgeschlossen wurde, gilt noch das „alte“ 
Recht. Schauen wir uns also zuerst einmal die alte Fassung des § 640 Abs. 1 Satz 3 BGB 
an, der hierfür bereits eine Lösung vorsah: 
 

„Der Abnahme steht es gleich, wenn der Besteller das Werk nicht innerhalb einer ihm 
vom Unternehmer bestimmten angemessenen Frist abnimmt, obwohl er dazu 
verpflichtet ist.“ 

 
Damit wäre, da sich die Pfefferkorn GmbH bis zum 31.10.2018 nicht geäußert hatte, die 
Abnahme fiktiv eingetreten. 
 
Allerdings war die alte Regelung des § 640 Abs. 1 Satz 3 BGB mit zahlreichen Problemen 
behaftet: 
 
Gerade der letzte Halbsatz „obwohl er dazu verpflichtet ist" sorgte immer wieder für Zündstoff. 
Die überwiegende Ansicht in Rechtsprechung und Literatur ging nämlich davon aus, dass 
trotz der eigentlich bereits durch Fristablauf erreichten fiktiven Abnahme der Unternehmer 
weiterhin beweisen musste, dass seine Leistungen im Wesentlichen mängelfrei waren. 
Gelang ihm dieser Beweis nicht, wurde ihm die fiktive Abnahme quasi durch die Hintertür 
wieder genommen. Hieraus folgte, dass die Vorschrift erheblich abgeschwächt wurde, musste 
der Unternehmer doch quasi im vorauseilenden Gehorsam zum Zeitpunkt des Fristablaufs 
seine gesamte Leistung vollständig in einer Art und Weise dokumentieren, dass ihm später, 
wenn der Auftraggeber irgendwelche Mängel behauptete, die Möglichkeit gegeben war, zu 
beweisen, dass keine Mängel vorlagen, die eine Abnahmeverweigerung rechtfertigten.  
 
In vielen Fällen mag dieser Beweis auch später noch zu führen sein. In einigen Fällen wird es 
fast unmöglich sein zu beweisen, dass der Mangel vor dem Zeitpunkt des Fristablaufs noch 
nicht vorhanden war. Das gilt umso mehr, als es nicht darum gehen wird, ob der Mangel sich 
bereits gezeigt hat. Auch eine Mangelursache, die erst einige Zeit später ein konkretes 
Mangelsymptom ausbilden wird, ist ein tauglicher Mangel.  
 
Genau hier schloss sich ein weiterer Streit im Schrifttum an: Genügt es für den Auftragnehmer 
zu beweisen, dass sich zum Abnahmezeitpunkt noch keine wesentlichen Mängel gezeigt 
haben oder muss der Auftragnehmer bei Geltung des alten Rechts tatsächlich konkret 
beweisen, dass keine wesentlichen Mängel und somit auch keine wesentlichen verdeckten 
Mängel vorhanden waren? Gerade Letzteres kann um ein Vielfaches schwerer sein. 
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Es gibt jedoch noch ein weiteres Problem: Eine fiktive Abnahme war recht leicht zu 
verhindern. Äußerte der Auftraggeber bei einem vor dem 01.01.2018 geschlossenen Vertrag 
innerhalb der gesetzten Frist, er werde schlicht nicht abnehmen, musste er dies mit keinem 
Wort begründen. Allein die stumpfe Ablehnung zerschlug die Chance auf eine fiktive 
Abnahme. 
 
Hat der Gesetzgeber es jetzt besser gemacht? Schauen wir es uns an: 
 
 
Fall 5: Die stumpfe Ablehnung 

Bei einem anderen Vertrag, den die Firma Grünes Glück nunmehr am 02.01.2018 mit der Bös 
& Willig GmbH abgeschlossen hat, sind die Leistungen der Firma Grünes Glück beendet 
worden. Sie schreibt: 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

unsere Leistungen haben wir am 12.11.2018 fertiggestellt. Wir bitten nun um Abnahme 
bis spätestens zum 27.11.2018. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Am 26.11.2018 flattert bei der Firma Grünes Glück ein Schreiben der Bös & Willig GmbH ein, 
in welchem diese stumpf mitteilt: 
 

Sehr geehrter Herr Grün, 
 

leider können wir die Abnahme derzeit nicht erteilen, da erhebliche Mängel existent 
sind. 

  
Mit freundlichen Grüßen 

 
Im Folgenden läuft die gesetzte Frist ab, ohne dass ein weiterer Kontakt stattfindet. Hat die 
Abnahme nun stattgefunden? 
 
Antwort: 
Nach altem Recht war es, wie bereits gezeigt, tatsächlich gang und gäbe, dass Abnahmen 
relativ lapidar verweigert wurden. Der Auftraggeber konnte damit die Abnahmefiktion sehr 
einfach verhindern.  
 
Der Gesetzgeber hat nun festgestellt, dass die Regelung in § 640 Abs. 1 Satz 3 BGB a.F. 
das Ziel, einen einfachen Weg zu einer Abnahme zu ebnen, wohl verfehlt hatte. 
 
Auch im aktuellen Recht wird an der Möglichkeit einer fiktiven Abnahme festgehalten, da sie 
als wichtiges Instrument zur Herbeiführung der Abnahmewirkungen bei unberechtigter 
Abnahmeverweigerung des Bestellers gesehen wird. Man hat allerdings Überlegungen 
angestellt, wie man dieses Instrument für die Auftragnehmer zukünftig effektiver ausgestalten 
könnte. Dabei wurde ein genaues Augenmerk darauf geworfen, die Risiken und Belastungen 
zwischen den Parteien gerecht zu verteilen. Es sollte vermieden werden, dass Auftraggeber 
von ihrem Abnahmeverweigerungsrecht missbräuchlich Gebrauch machen und den 
Auftragnehmer auf diese Art und Weise zumindest temporär und allzu leicht um deren Recht 
bringen können. Der alte § 640 Abs. 1 Satz 3 BGB wurde nun durch § 640 Abs. 2 Satz 1 
BGB n.F. wie folgt reformiert: 
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„Als abgenommen gilt ein Werk auch, wenn der Unternehmer dem Besteller nach 
Fertigstellung des Werks eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt hat und der 
Besteller die Abnahme nicht innerhalb dieser Frist unter Angabe mindestens eines 
Mangels verweigert hat." 

 
Damit ist zunächst festgehalten, dass die Fiktion nicht nur dann eintritt, wenn sich der 
Auftraggeber gar nicht äußert, sondern auch dann, wenn er die Abnahme ohne Benennung 
mindestsens eines Mangels ablehnt. In der Entwurfsfassung nach der ersten Lesung hieß es 
übrigens noch „(…) unter Angabe von Mängeln (…)“. Dies wurde nun präzisiert.   
 
Fraglich ist jedoch, wie detailliert die Mängelbenennung vonstatten zu gehen hat und ob 
gegebenenfalls der von der Firma Bös & Willig im obigen Fall entworfene Text der 
Abnahmeverweigerung bereits ausreichend sein könnte. 
 
Nach der Entwurfsbegründung soll der Besteller nicht zwingend alle Mängel angeben oder im 
Detail darlegen müssen. Es genüge, wenn er beispielsweise dem Unternehmer anhand eines 
Mangels mitteile, wo das Werk aus seiner Sicht nicht die vereinbarte Beschaffenheit habe. 
Dabei genügt die Beschreibung des bloßen Mangelsymptoms. Die Mangelursache muss 
hingegen nicht benannt werden. Erfolgt eine solche Mängelrüge nebst 
Abnahmeverweigerung, ist die fiktive Abnahme gescheitert. Wird später (gerichtlich) 
überprüft, ob die Verweigerung wirksam ist, darf der Auftraggeber zudem weitere, in seinem 
Ablehnungsschreiben nicht genannte Mängel benennen. Auch diese sind dann bei der 
Bewertung der Berechtigung zur Abnahmeverweigerung zu berücksichtigen. 
 
Vorliegend wird man, wenn die Leistung der Firma Grünes Glück fertiggestellt ist, von einer 
(fiktiven) Abnahme ausgehen müssen. Die lediglich pauschale Bezugnahme auf erhebliche 
Mängel reicht nicht aus, eine wirksame Abnahmeverweigerung im Sinne des § 640 Abs. 2 
BGB n.F. zu erklären. Hier hätte die Bös & Willig GmbH zumindest das Mangelsymptom 
bezeichnen müssen. 
 
 
Fall 6: Beweislasten 
Im Fall 5 wendet die Bös & Willig GmbH nachträglich plötzlich erhebliche Mängel ein, die die 
Firma Grünes Glück bestreitet. Lägen diese Mängel jedoch allesamt vor, müsste man davon 
ausgehen, dass wesentliche Mängel an der Leistung die Abnahme tatsächlich behindern 
könnten.  
 
Es stellt sich die Frage, ob die Bös & Willig GmbH auf diese Art und Weise quasi rückwirkend 
die Abnahme noch verhindern kann und ob die Firma Grünes Glück die Abnahmefähigkeit 
ihrer Leistungen im Zeitpunkt des Fristablaufs beweisen muss. 
 
Antwort: 
Wir hatten bereits dargestellt, dass § 640 Abs. 1 Satz 3 BGB a.F. insofern unter einem 
erheblichen Makel litt und dass der Auftragnehmer auch nach erlangter fiktiver Abnahme die 
Abnahmefähigkeit, also die Existenz maximal unwesentlicher Mängel beweisen musste. 
Gelang dies nicht, verlor er die erlangte Abnahme wieder.  
 
Diese erhebliche Schwäche will § 640 Abs. 2 Satz 1 BGB n.F. nun aushebeln. Nochmals 
zum Text: 
 

„Als abgenommen gilt ein Werk auch, wenn der Unternehmer dem Besteller nach 
Fertigstellung des Werks eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt hat und der 
Besteller die Abnahme nicht innerhalb dieser Frist unter Angabe mindestens eines 
Mangels verweigert hat.“ 
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Mit dieser Formulierung tritt die Abnahme ein, wenn das Werk fertiggestellt ist und der 
Besteller innerhalb der gesetzten Frist sich nicht zurückmeldet oder aber die Abnahme zwar 
verweigert, jedoch keinen Mangel angibt. Von dem Erfordernis einer Abnahmefähigkeit und 
einer Verpflichtung des Auftraggebers zur Abnahme findet sich in der Neufassung nichts. 
Damit führt ein Schweigen oder eine Ablehnung unter Nichtbenennung von Mängeln nach 
aktuellem Recht zunächst einmal auch dann zur Abnahme, wenn tatsächlich wesentliche 
Mängel vorhanden sein sollten.  
 
Überlegungen dahingehend, dass dies unfair sein könne, sind meines Erachtens fehl am 
Platze. Dies hängt damit zusammen, dass der Auftraggeber ohne weiteres durch Benennung 
nur eines entsprechenden Mangels die fiktive Abnahme verhindern könnte, zudem auch nach 
erfolgter Abnahme die Geltendmachung von Mängelrechten möglich bleibt.  
 
Allerdings wird nun ein Terminus in das Gesetz eingeführt, den es zu beachten gilt. 
Voraussetzung dafür, dass die fiktive Abnahme funktioniert, ist die „Fertigstellung der 
Leistung“. Damit soll schlicht vermieden werden, dass der Auftragnehmer eine Abnahme 
fordert, obwohl er noch mitten in der Ausführung steckt. Der Begriff der „Fertigstellung“ ist 
insofern deutlich weiter als der der Abnahmefähigkeit. Dabei kommt es nur darauf an, ob die 
einzelnen Leistungen abgearbeitet bzw. erbracht sind, unabhängig davon, ob Mängel existent 
sind.   
 
Der Nachweis der Fertigstellung wird also deutlich leichter gelingen, als der Nachweis der im 
Wesentlichen gegebenen Mangelfreiheit, wie er nach der derzeitigen Fassung noch 
erforderlich wäre.  
 
Es empfiehlt sich somit, mit der Fertigstellung der Leistung eine eindeutige, möglichst 
detaillierte Fotodokumentation zu fertigen, auf der erkennbar ist, dass das 
Leistungsverzeichnis „abgearbeitet“ wurde. Diese sollte von einem auch später noch zur 
Verfügung stehenden Zeugen unter Abgleich mit dem Leistungsverzeichnis erstellt werden. 
Zudem empfiehlt sich auch eine schriftliche Dokumentation. Dann klappt es auch mit der 
fiktiven Abnahme, wenn der Auftraggeber keine wirksame Verweigerung ausspricht. 
 
 
Fall 7: Bedeutsame Mängel 

Die Firma Grünes Glück hat mit dem beschriebenen Procedere erfolgreich gearbeitet, so dass 
sie dies nun dauerhaft durchführt. Nachdem sie auf Grundlage eines Vertrages vom 
02.02.2018 ein Bauvorhaben für die Gewitzt & Schlau GmbH durchgeführt hat, versendet sie 
ein Schreiben, in dem sie auf die Fertigstellung hinweist und eine Abnahme innerhalb von 
zwei Wochen verlangt. Kurz vor Ablauf der gesetzten Frist geht folgendes Schreiben bei der 
Firma Grünes Glück ein: 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir eine Abnahme Ihrer Leistungen 
nicht erklären können. Tatsächlich liegen mehrere Mängel vor. So sind beispielsweise 
die Terrassen seitlich des Hauses und im hinteren Garten massiv verschmutzt.  

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Die Firma Grünes Glück meint, der behauptete Mangel sei „pillepalle" und wäre, wenn er 
überhaupt vorliegen würde, angesichts des Gesamtvolumens absolut unwesentlich, so dass 
eine Abnahme nicht verweigert werden könne. Und nun? 
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Antwort: 
Schauen wir uns noch einmal die Formulierung des § 640 Abs. 2 Satz 1 BGB n.F. an: 
 

„Als abgenommen gilt ein Werk auch, wenn der Unternehmer dem Besteller nach 
Fertigstellung des Werks eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt hat und der 
Besteller die Abnahme nicht innerhalb dieser Frist unter Angabe mindestens eines 
Mangels verweigert hat." 

 
Man mag es als unfair empfinden, jedoch deutet der Wortlaut der Vorschrift nicht darauf hin, 
dass die Abnahmeverweigerung mit der Benennung von wesentlichen Mängeln oder eines 
wesentlichen Mangels einhergehen muss.  
 
Der Gesetzgeber hat hierüber im Vorfeld verstärkt nachgedacht. Tatsächlich nämlich ist die 
Frage, ob Mängel wesentlich oder unwesentlich sind, häufig umstritten und schwierig. Es soll 
jedoch vermieden werden, dass Unklarheiten über den Eintritt der Abnahmefiktion entstehen. 
Daher soll es genügen, dass schlichtweg ein Mangel benannt wird, ohne dass bewertet wird, 
ob dieser Mangel wesentlich oder unwesentlich ist. Er muss sich lediglich als Mangel 
einordnen lassen, also eine Abweichung von der Soll-Beschaffenheit darstellen. Dies ist bei 
der Verschmutzung gegeben. Damit würde die von der Firma Gewitzt & Schlau formulierte 
Abnahmeverweigerung ausreichen und die fiktive Abnahme des § 640 Abs. 2 BGB n.F. zu 
Fall bringen. 
 
Allerdings wird man auch hier berücksichtigen müssen, dass der Grundsatz von Treu und 
Glauben das gesamte Rechtswesen durchdringt. Dann also, wenn der Besteller offensichtlich 
treuwidrig Mängel quasi erfindet („Ein Zweig am Baum ist abgebrochen“), kann ggf. von einer 
Rechtsmissbräuchlichkeit ausgegangen werden, die die Verweigerung als nicht zulässig 
erscheinen lässt, so dass dennoch die fiktive Abnahme eintreten könnte. Die Hürden werden 
dabei aber relativ hoch sein, da nur Missbrauch verhindert, nicht aber die Unwissenheit des 
Auftraggebers bestraft werden soll. Im vorliegenden Fall sind für eine Treuwidrigkeit jedenfalls 
noch keine Anhaltspunkte ersichtlich. 
 
 
Fall 8: Herr Neureich 

Die Firma Grünes Glück soll für Herrn Norbert Neureich auf Grundlage eines Vertrages vom 
03.03.2018 einen neuen Vorgarten errichten, was sie tatsächlich auch tut. Nach Fertigstellung 
ihrer Leistungen verwendet sie das bereits bekannte Schreiben, in dem sie darstellt, dass ihre 
Leistungen fertiggestellt seien und sie um Abnahme bis zum 28.07.2018 bitte. Eine 
Rückmeldung des Herrn Neureich erfolgt nicht. Die Firma Grünes Glück reibt sich die Hände, 
ist sie doch der Meinung, nun eine fiktive Abnahme erreicht zu haben. Trifft das zu? 
 
Antwort: 
Bislang haben wir lediglich einen Blick auf § 640 Abs. 2 Satz 1 BGB n.F. geworfen. Hinzu 
tritt jedoch ein Satz 2, der gerade für das Verhältnis von Unternehmern zu Verbrauchern eine 
besondere Rolle spielt. § 640 Abs. 2 BGB n.F. lautet nunmehr also in voller Länge: 
 

„Als abgenommen gilt ein Werk auch, wenn der Unternehmer dem Besteller nach 
Fertigstellung des Werks eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt hat und der 
Besteller die Abnahme nicht innerhalb dieser Frist unter Angabe mindestens eines 
Mangels verweigert hat. Ist der Besteller ein Verbraucher, so treten die Rechtsfolgen 
des Satzes 1 nur dann ein, wenn der Unternehmer den Besteller zusammen mit der 
Aufforderung zur Abnahme auf die Folgen einer nicht erklärten oder ohne Angabe von 
Mängeln verweigerten Abnahme hingewiesen hat; der Hinweis muss in Textform 
erfolgen." 
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Hintergrund dieser Neuregelung ist, dass von einem Verbraucher nicht erwartet werden kann, 
dass er sich über die Rechtsfolgen im Klaren sei, wenn er auf Fristsetzungen des 
Auftragnehmers schweige.  
 
Wichtig ist, dass die entsprechende Belehrung mit der Abnahmeaufforderung 
zusammenfallen muss und dass eine nur mündliche Belehrung nicht genügt. Das an den 
Verbraucher gerichtete und zur Abnahme auffordernde Schreiben muss also länger ausfallen, 
als ein gegenüber dem Unternehmer geäußertes Verlangen. Während der unternehmerische 
Besteller keinerlei Hinweis erhalten muss, wie sein Schweigen ausgelegt wird oder dass er, 
will er die Abnahme verweigern, mindestens einen Mangel angeben muss, muss der 
Verbraucher in Textform darüber aufgeklärt werden, dass eine ohne Angabe mindestens 
eines Mangels verweigerte Abnahme oder ein Schweigen auf die Anforderung die Fiktion der 
Abnahme herbeiführt. Fehlt es an diesem Hinweis, kann die Fiktion nicht eintreten. 
 
Noch unklar ist, wie detailliert die Information gegenüber dem Verbraucher erfolgen muss. So 
wird zum Teil vertreten, dass gegebenenfalls Hinweise auf die zumindest symptomatische 
Benennung des Mangels gegeben werden müssten, wohl um zu vermeiden, dass der 
Auftraggeber sich in der Pflicht sieht, etwaige Mängelursachen zu erforschen. Dies wiederum 
steht jedoch im Zusammenhang mit der Frage, mit welcher Detailtreue Mängel überhaupt im 
Sinne des § 640 Abs. 2 Satz 1 BGB n.F. angegeben werden müssen, um die Fiktion zu 
verhindern.  
 
Derzeit müssen wir diese Frage noch offen lassen, da auch eine zu detaillierte Information 
ungünstig sein könnte. Man stelle sich nur vor, dass dem Kunden durch die Information 
vermeintlich Verpflichtungen auferlegt werden, die in der späteren Auslegung des Gesetzes 
von ihm gar nicht verlangt werden durften. Derzeit sollte man also versuchen, die Information 
relativ nah am Gesetzestext zu formulieren, wobei man betonen sollte, dass die Rüge eines 
Mangels genügt. Wenn das Gesetz davon spricht, der Verbraucher müsse darauf 
hingewiesen werden, was geschehe, wenn er die Abnahme „ohne Angabe von Mängeln“ 
verweigere, handelt es sich um ein Redaktionsversehen. Ggf. mag man zusätzlich 
formulieren, dass die Angabe des Mangelsymptoms ausreichend sei. 
 
  
 

II. Besonderheiten der Abnahme im Bauvertrag 
 
Die vorstehenden Regelungen des Abschnitts I. dieses Skriptes gelten für alle Werkverträge, 
beginnend beim Schuhreparaturvertrag bis zum Hochhaus- oder Brückenbau. Die Reform 
enthält aber auch spezielle Regelungen zum Bauvertrag, die nur für einen solchen gelten. 
Was ein Bauvertrag ist, wurde in § 650a BGB definiert: 
 

„(1) Ein Bauvertrag ist ein Vertrag über die Herstellung, die Wiederherstellung, die 
Beseitigung oder den Umbau eines Bauwerks, einer Außenanlage oder eines Teils 
davon. Für den Bauvertrag gelten ergänzend die folgenden Vorschriften dieses 
Kapitels. 
 
(2) Ein Vertrag über die Instandhaltung eines Bauwerks ist ein Bauvertrag, wenn das 
Werk für die Konstruktion, den Bestand oder den bestimmungsgemäßen Gebrauch 
von wesentlicher Bedeutung ist.“ 

 
Ist ein Bauvertrag abgeschlossen worden, gilt ergänzend § 650g BGB. Hier wird es nun richtig 
spannend: 
 
 



  

© Bußmann & Feckler Rechtsanwälte PartmbB 11 

 

Fall 9: Die Abnahmeverweigerung 

Die Firma Grünes Glück hat ein Bauvorhaben für die Lahm AG ausgeführt. Als sie ihre 
Leistungen fertiggestellt hat, teilt sie dies der Lahm AG mit und fordert diese auf, die 
Leistungen binnen zwei Wochen abzunehmen. Die Lahm AG verweigert die Abnahme und 
benennt sogar mehr als einen Mangel, von deren Existenz die Firma Grünes Glück jedoch 
nicht überzeugt ist. Sie ärgert sich, da das Verhalten der Lahm AG offensichtlich Methode hat 
und fragt sich, welchen Schritt sie nun gehen sollte. 
 
Antwort: 
Tatsächlich wird aufgrund der Verweigerung unter Benennung mindestens eines Mangels 
auch im Bauvertrag die Abnahme des Bauvorhabens verhindert. Die allgemeine Vorschrift 
des § 640 Abs. 2 Satz 1 BGB n.F. gilt nämlich zunächst einmal auch dort: 
 

„Als abgenommen gilt ein Werk auch, wenn der Unternehmer dem Besteller nach 
Fertigstellung des Werks eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt hat und der 
Besteller die Abnahme nicht innerhalb dieser Frist unter Angabe mindestens eines 
Mangels verweigert hat." 

 
Die Fiktion kann somit wegen der wirksamen Verweigerung der Abnahme nicht eintreten 
 
Nach bisheriger Rechtslage wären damit die außerprozessualen Möglichkeiten der Firma 
Grünes Glück leider ausgeschöpft gewesen. Sie müsste nun entweder auf Abnahme klagen 
oder ihren Vergütungsanspruch direkt klageweise geltend machen. Zumindest in der Zeit bis 
zur Tätigkeit des Gerichtsgutachters ginge sie dann das Risiko ein, dass sich die Leistung 
aus irgendwelchen Gründen verschlechterte. Aufgrund der Beweislastverteilung und der 
Tatsache, dass der Auftragnehmer bis zur Abnahme die mangelfreie Herstellung zu beweisen 
hat, ist dies jedoch höchst unbefriedigend, was den Gesetzgeber motiviert hat, eine 
Erleichterung für den Auftragnehmer zumindest für den Bauvertrag aufzunehmen.  
 
So lautet § 650g Abs. 1 BGB n.F. wie folgt: 
 

„Verweigert der Besteller die Abnahme unter Angabe von Mängeln, hat er auf 
Verlangen des Unternehmers an einer gemeinsamen Feststellung des Zustands des 
Werks mitzuwirken. Die gemeinsame Zustandsfeststellung soll mit der Angabe des 
Tages der Anfertigung versehen werden und ist von beiden Vertragsparteien zu 
unterschreiben." 

 
Die gemeinsame Zustandsfeststellung ist freilich nicht mit der Abnahme zu verwechseln. Zwar 
mag das Ergebnis der gemeinsamen Feststellung sein, dass sich der Auftraggeber am Ende 
doch noch ein Herz nimmt und die Leistungen des Auftragnehmers ausdrücklich abnimmt. In 
der Regel wird es jedoch bei der reinen Zustandsfeststellung verbleiben, die – dies ist zu 
betonen – ebenfalls eine Fertigstellung der Leistung im Sinne der Abarbeitung des 
Leistungskataloges voraussetzt.  
 
Zu beachten ist, dass die Zustandsfeststellung - ähnlich wie die förmliche Abnahme – 
aufgrund der ausdrücklichen gesetzlichen Anforderung schriftlich niedergelegt werden muss 
und von beiden Parteien sodann zu unterschreiben ist. Es stellt sich jedoch die Frage, was 
der Auftragnehmer mit einem solchen Dokument nun anfangen soll. Dies beantwortet der 
nächste Fall: 
 
 
Fall 10: Gesucht, gefunden 

Tatsächlich vereinbart die Lahm AG mit der Firma Grünes Glück einen Termin zur 
Zustandsfeststellung. Es werden insgesamt 14 Mängel aufgenommen. Sodann trägt Herr 
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Grün das aktuelle Datum ein und beide Parteien unterschreiben das Protokoll, welches 
nachfolgend beiden ausgehändigt wird. Nur drei Tage später rügt die Firma Lahm gegenüber 
der Firma Grünes Glück, dass bei einem Bordstein eine großflächige Abplatzung festzustellen 
sei. Unstreitig ist, dass diese Abplatzung im Protokoll nicht enthalten war, jedoch durchaus 
ins Auge fällt. Weder die Vertreter der Firma Grünes Glück, noch die Vertreter der Lahm AG 
können sich erinnern, ob zum Zeitpunkt der Zustandsfeststellung genau diese Abplatzung 
bereits vorhanden gewesen ist. Die Lahm AG behauptet, hierauf komme es jedoch ohnehin 
nicht an, da offenbar die weitere Nachunternehmerin, die Lari & Fari GmbH, im Zuge einer 
Mängelbeseitigung an der Fassade diesen Schaden verursacht habe. Und nun? 
 
Antwort: 
Zunächst einmal hat die Firma Grünes Glück alles richtig gemacht. Sie hat nach erfolgter 
Abnahmeablehnung den Feststellungstermin vereinbart, durchgeführt und ein 
ordnungsgemäßes Protokoll angefertigt. Allerdings kann man nun zu Recht die Frage stellen, 
was der Firma Grünes Glück ein derartiges Protokoll überhaupt bringt. Dies beantwortet § 
650g Abs. 3 BGB n.F.: 
 

„Ist das Werk dem Besteller verschafft worden und ist in der Zustandsfeststellung nach 
Abs. 1 oder 2 ein offenkundiger Mangel nicht angegeben, wird vermutet, dass dieser 
nach der Zustandsfeststellung entstanden und vom Besteller zu vertreten ist. (…)" 

 
Wie in dem obigen Fall handelt es sich bei der Abplatzung tatsächlich um einen Schaden, der 
offen zu Tage trat. Genau so wird man auch einen offenkundigen Mangel zu definieren haben. 
Es darf sich nicht um einen solchen handeln, den man erst dann erkennen kann, wenn man 
weitere Untersuchungen anstrengt oder aber vielleicht sogar Öffnungen der Bauleistung an 
Stellen veranlasst, die nicht zur Öffnung gedacht sind. Auf der anderen Seite wird man konkret 
zur Öffnung bestimmte Bereiche im Zuge von Zustandsfeststellungen öffnen und hineinsehen 
müssen. Dieser hinter der Öffnung liegende Bereich würde nämlich zu den leicht sichtbaren 
Bereichen zählen, so dass offenkundige Mängel auch dort relevant würden.  
 
Offenkundig ist der Mangel regelmäßig dann, wenn er bei einer ordnungsgemäßen 
Zustandsfeststellung ohne weiteres hätte entdeckt werden müssen, wobei die jeweilige 
Fachkunde des Bestellers selbstverständlich für die Frage, was er hätte erkennen müssen, 
relevant ist. 
 
Sicherlich wird im Einzelfall darüber gestritten werden, was offenkundig ist und was nicht. Hier 
dürften sich die Gerichte jedoch eindeutig positionieren. 
 
Bei der im obigen Fall vorliegenden Offensichtlichkeit kommt nun die Konsequenz der 
Vorschrift zum Tragen: Es wird vermutet, dass der Mangelpunkt erst nach der 
Zustandsfeststellung entstanden und vom Besteller zu vertreten ist. Ist das der Fall, haftet 
nämlich der Auftraggeber für diesen Mangel. 
 
Man darf aber nicht unberücksichtigt lassen, dass es sich nur um eine Vermutung handelt. 
Das heißt, der Auftraggeber kann beweisen, dass der Mangel trotz fehlender Aufnahme im 
Protokoll bereits bei der Zustandsfeststellung existent war oder er zwar danach entstanden 
ist, er ihn aber nicht zu vertreten hat. In beiden Fällen fiele die Vermutung in sich zusammen. 
Dann würde wieder der Auftragnehmer haften, es sei denn, er könnte dem Auftraggeber 
hinsichtlich des Mangels bei bloßer Widerlegung der zeitlichen Komponente ein Verschulden 
an der Entstehung des Mangels zuweisen, also dessen Verantwortung beweisen. 
 
Insofern darf man nicht vergessen, dass die Abnahme gerade noch nicht erfolgt ist, so dass 
die Abnahmewirkungen auch nicht eintreten. Das bedeutet, dass die Gefahr der Zerstörung 
der Beschädigung grundsätzlich weiterhin vom Auftragnehmer getragen wird. Zwar existiert 
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nun eine Vermutung, dass der Auftraggeber Schuld an dem nicht festgestellten Umstand 
trägt, was zu einer Übertragung der Haftung auf ihn führt. Kann der Auftraggeber aber 
beweisen, dass er den vermeintlichen Mangel gar nicht verschuldet hat oder er schon bei der 
Zustandsfeststellung vorhanden war, bleibt es zunächst bei der Pflicht des Unternehmers, am 
(in der Zukunft gelegenen) Zeitpunkt der Abnahme ein mangelfreies Werk zu präsentieren.  
 
Vorliegend behauptet die Lahm AG, die Abplatzung sei durch die Lari & Fari GmbH, eine 
weitere Nachunternehmerin, an dem fraglichen Objekt entstanden. Wenn sie dies 
schlussendlich beweisen kann, ist sie der Vermutung wirksam entgegengetreten. In diesem 
Fall würde sie für den entstandenen Schaden nicht haften und die Firma Grünes Glück müsste 
sich um die Mängelbeseitigung bemühen. 
 
Allerdings könnte die Firma Grünes Glück gegebenenfalls, wenn entsprechende Ansprüche 
bewiesen werden könnten, bei der Lari & Fari GmbH Rückgriff nehmen. 
 
 
Fall 11: Ich will nicht 

Wie wäre der vorangegangene Fall zu entscheiden, wenn die Lahm AG keine Lust auf den 
Termin hat und ihm fernbleibt. 
 
Antwort: 
Was auf den ersten Blick höchst misslich erscheint, ist auf den zweiten Blick gar nicht so 
schlimm. Hierfür hat der Gesetzgeber nämlich ebenfalls eine Lösung gefunden, die den 
Auftragnehmer freuen wird. § 650g Abs. 2 BGB regelt diesen Fall wie folgt: 
 

„Bleibt der Besteller einem vereinbarten oder einem von dem Unternehmer innerhalb 
einer angemessenen Frist bestimmten Termin zur Zustandsfeststellung fern, so kann 
der Unternehmer die Zustandsfeststellung auch einseitig vornehmen. Dies gilt nicht, 
wenn der Besteller infolge eines Umstands fernbleibt, den er nicht zu vertreten hat und 
den er dem Unternehmer unverzüglich mitgeteilt hat. Der Unternehmer hat die 
einseitige Zustandsfeststellung mit der Angabe des Tages der Anfertigung zu 
versehen und sie zu unterschreiben sowie dem Besteller eine Abschrift der einseitigen 
Zustandsfeststellung zur Verfügung zu stellen.“ 

 
Nun wird man nicht einfach ein Blatt ohne jede Mängelbezeichnung zusenden können, wenn 
einzelne Mängel sich deutlich abzeichnen. Da ausdrücklich von einer Zustandsfeststellung 
die Rede ist, muss sich auch aus der einseitig erstellten Unterlage ergeben, dass tatsächlich 
eine Dokumentation des aktuellen Zustandes erfolgt, also das Werk insbesondere vor Ort in 
Augenschein genommen und mit technischem (nicht juristischem!) Blick untersucht wurde.  
 
Verhindert der Auftraggeber indessen eine örtliche Besichtigung durch den Auftragnehmer, 
wird dieser die Zustandsfeststellung sogar aus der Erinnerung heraus „durchführen“ dürfen. 
 
Achtung! Die formellen Vorgaben sind zwingend zu beachten. Eine ohne Datum und 
Unterschrift einseitig erstellte Unterlage ist somit bedeutungslos. Zwingend ist zudem, dass 
die Abschrift der Feststellung an den Besteller gelangen muss. Erst mit dem Zugang bei ihm, 
entfaltet die Unterlage Gültigkeit. Daher ist es besonders wichtig, den Zugang später 
beweisen zu können. 
 
 
Fall 12: Das andere Holz 

Die Firma Grünes Glück hat für die Lahm AG unter anderem auch eine größere Holzterrasse 
errichtet, bei der Bangkirai zum Einsatz kommen soll. Nach Fertigstellung erbittet die Firma 
Grünes Glück die Abnahme, die unter Benennung eines Mangels abgelehnt wird. Bei der 
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anschließenden Zustandsfeststellung werden in Anbetracht dieser Terrasse keine 
Einwendungen aufgenommen. Nach drei Tagen fällt der Lahm AG jedoch auf, dass ein völlig 
anderes als das bestellte Holz verbaut wurde, nämlich Douglasie. Die Lahm AG meint, es sei 
doch wohl ganz klar, dass sie für das Problem nicht verantwortlich  sei; beweisen müsse sie 
ihre fehlende Verantwortung daher nicht. Auch die Firma Grünes Glück fühlt sich im Recht 
und vertritt die Auffassung, durch die Zustandsfeststellung hafte die Lahm AG, da vermutet 
werde, dass der Mangel erst nach der Zustandsfeststellung eingetreten sei und die Lahm AG 
ihn verschuldet habe. Schließlich wäre ein solcher Mangel im Zeitpunkt der 
Zustandsfeststellung offensichtlich gewesen. Wer hat Recht? 
 
Antwort: 
Schauen wir uns nochmals § 650g Abs. 3 BGB n.F. etwas genauer an. Dort heißt es: 
 

„Ist das Werk dem Besteller verschafft worden und ist in der Zustandsfeststellung nach 
Abs. 1 oder 2 ein offenkundiger Mangel nicht angegeben, wird vermutet, dass dieser 
nach der Zustandsfeststellung entstanden und vom Besteller zu vertreten ist. Die 
Vermutung gilt nicht, wenn der Mangel nach seiner Art nicht vom Besteller verursacht 
worden sein kann." 

 
Wir hatten bereits erwähnt, dass § 650g BGB n.F. die Abnahmewirkungen nicht eintreten 
lässt. Die Gefahr liegt also grundsätzlich noch beim Unternehmer. Ihm kommen lediglich 
Beweiserleichterungen zugute. Hier wird man feststellen müssen, dass offensichtlich und 
sogar unstreitig ein anderes als das vereinbarte Material verwendet wurde. Der Gesetzgeber 
hat in seiner Gesetzesbegrünung insbesondere dargelegt, dass ein Mangel dann nach seiner 
Art nicht vom Besteller verursacht sein dürfte, wenn es sich z.B. um Materialfehler handelt 
oder der Mangel darin besteht, dass das Werk nicht nach den Planungsvorgaben hergestellt 
wurde. Das ist hier der Fall, sodass die Vermutung nicht durchschlägt. 
 
Im Ergebnis gilt, dass man § 650g BGB n.F. keine übermäßige Bedeutung zurechnen sollte. 
Man muss insbesondere stets im Hinterkopf behalten, dass durch ihn die Abnahme nicht 
ersetzt wird. Es muss also weiterhin das Ziel des Unternehmers bleiben, die Abnahme zu 
erlangen, um die Abnahmewirkungen herbeizuführen. 
 
Dennoch ist § 650g BGB n.F., auch wenn fraglich sein mag, ob seine Vermutungswirkungen 
dem Auftragnehmer wirklich helfen, nicht bedeutungslos. Denn der Auftraggeber geht bei 
jeder schlampig geführten Zustandsfeststellung das Risiko ein, dass er für nicht gerügte 
Mängel anschließend keine Ansprüche gegen deren Auftragnehmer durchsetzen kann. Dies 
wird ihn veranlassen, möglichst alle Mängel aufzuführen, was zumindest dazu führen kann, 
dass der Unternehmer weiß, woran er ist und die Mängel beseitigen kann. 
 
Die Rechtsprechung wird zeigen, ob man der Vorschrift ggf. weitere Bedeutung zumessen 
kann, z.B. dass aus der Mängelliste eine unberechtigte Mängelbeseitigung folgen kann. 
 
André Bußmann 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 
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Kein Stein bleibt auf dem anderen: Nachträge nach dem neuen 
Bauvertragsrecht 

 
Das neue Bauvertragsrecht wirbelt das Gebiet der Nachträge gehörig durcheinander. Die 
insofern relevanten Regelungen der §§ 650b bis 650d BGB n.F. gelten jedoch nicht für alle 
Werkverträge, sondern nur für Bauverträge. Insofern rufen wir nochmals § 650a BGB n.F. in 
Erinnerung: 
 

„(1) Ein Bauvertrag ist ein Vertrag über die Herstellung, die Wiederherstellung, die 
Beseitigung oder den Umbau eines Bauwerks, einer Außenanlage oder eines Teils 
davon. Für den Bauvertrag gelten ergänzend die folgenden Vorschriften dieses 
Kapitels." 

 
(2) Ein Vertrag über die Instandhaltung eines Bauwerks ist ein Bauvertrag, wenn das 
Werk für die Konstruktion, den Bestand oder den bestimmungsgemäßen Gebrauch 
von wesentlicher Bedeutung ist." 

 
Damit soll eine möglichst weitgehende Abgrenzung von den „kleineren“ Werkverträgen 
gelingen, was nicht immer überzeugt. Somit fällt die Vegetationspflege, auch wenn sie 
erfolgsbezogen definiert ist, nicht unter den Bauvertrag fällt.  
 
Nun aber zu den „Nachträgen“. Um die Neuregelungen und die damit einhergehenden 
Änderungen zu verstehen, muss man sich erst einmal die bis zum 31.12.2017 geltende 
Rechtslage ansehen – und zwar sowohl im BGB- wie auch im VOB/B-Vertrag: 
 
 
 

I. Die Rechtslage für bis zum 31.12.2017 abgeschlossene Verträge 
 

1. Der VOB-Vertrag 

 
Beginnen wollen wir zunächst einmal mit den Regelungen der VOB/B 
 
a) Leistungsänderungen 
 
Gehen wir zunächst einmal davon aus, es sei vorliegend ein Vertrag auf Grundlage der VOB/B 
des Jahres 2016 geschlossen worden. Die dem Auftraggeber zustehenden Möglichkeiten der 
Anordnung einer geänderten Leistung sind insbesondere in § 1 Abs. 3 VOB/B geregelt:  
 

„Änderungen des Bauentwurfs anzuordnen, bleibt dem Auftraggeber vorbehalten.“ 
 
Da der Bauentwurf die gesamten bautechnischen Vorgaben umfasst, ist das Eingriffsrecht 
des Auftraggebers relativ weit gefasst.  
 
Allerdings bedeutet dies keinen Freifahrtschein für den Auftraggeber. Ändert er nämlich 
einseitig den Vertrag, müssen auf der anderen Seite auch die wohlverstandenen Interessen 
des Auftragnehmers Berücksichtigung finden, die vielfach auf der vergütungsrechtlichen Seite 
liegen. Hier muss das Gleichgewicht zwischen Leistung und Gegenleistung gewahrt bleiben, 
kann doch der Auftragnehmer bei Vertragsschluss die späteren Ausführungsanordnungen 
nicht berücksichtigen, da sie damals noch nicht existent, vermutlich sogar nicht einmal 
vorhersehbar waren.  
 
§ 2 Abs. 5 VOB/B findet hierauf eine nachvollziehbare Antwort:  
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„Werden durch Änderung des Bauentwurfs oder andere Anordnungen des 
Auftraggebers die Grundlagen des Preises für eine im Vertrag vorgesehene Leistung 
geändert, so ist ein neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten 
zu vereinbaren. Die Vereinbarung soll vor der Ausführung getroffen werden.“  

 
Es soll also ein Preis vereinbart werden, der die Mehr- oder Minderkosten erfasst und 
bewertet. Im Endeffekt sollen Auftraggeber und Auftragnehmer damit so gestellt werden, als 
ob sie die Anordnung von vornherein gekannt und einkalkuliert hätten; das Preisniveau des 
Ursprungsvertrages soll also insgesamt unberührt bleiben. 
 
Dabei gilt: Der neue Preis soll sich aus der Urkalkulation unter Berücksichtigung der Mehr- 
oder Minderkosten ergeben. Insofern wird der Auftraggeber als Voraussetzung der 
Preisvereinbarung eine Nachtragskalkulation verlangen können. Es empfiehlt sich, diese auf 
Grundlage der Urkalkulation bereits mit einem noch vor der Leistungsausführung 
übergebenen Nachtrag beizureichen. 
 
b) zusätzliche Leistungen 
 
Nun ist es nicht selten so, dass der Auftraggeber nicht etwa Leistungsänderungen verlangt, 
sondern zusätzliche Leistungen fordert. Rechtlich niedergelegt ist die entsprechende 
Befugnis des Auftraggebers bei Vereinbarung der VOB/B in § 1 Abs. 4 VOB/B: 
 

„Nicht vereinbarte Leistungen, die zur Ausführung der vertraglichen Leistung 
erforderlich werden, hat der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers mit 
auszuführen, außer wenn sein Betrieb auf derartige Leistungen nicht eingerichtet ist. 
Andere Leistungen können dem Auftragnehmer nur mit seiner Zustimmung übertragen 
werden.“ 

 
Auch hier existiert eine Regelung zu Vergütung, nämlich § 2 Abs. 6 Nr. 1 Satz 1 VOB/B: 
 

„1. Wird eine im Vertrag nicht vorgesehene Leistung gefordert, so hat der 
Auftragnehmer Anspruch auf besondere Vergütung. Er muss jedoch den Anspruch dem 
Auftraggeber ankündigen, bevor er mit der Ausführung der Leistung beginnt. 
 
2. Die Vergütung bestimmt sich nach den Grundlagen der Preisermittlung für die 
vertragliche Leistung und den besonderen Kosten der geforderten Leistung. Sie ist 
möglichst vor Beginn der Ausführung zu vereinbaren.“ 

 
Es lohnt sich, diese Regelungen, insbesondere § 1 Abs. 4 VOB/B, einmal näher zu 
betrachten. Während das Recht des Auftraggebers nach § 1 Abs. 3 VOB/B, geänderte 
Leistungen anzuordnen, relativ weit gefasst ist, sind die Grenzen für zusätzliche Leistungen 
schon wesentlich enger gezogen. Solche Arbeiten hat der Auftragnehmer nämlich nur dann 
auf Verlangen des Auftraggebers mit auszuführen, wenn sie zum einen zur Ausführung der 
vertraglichen Leistung erforderlich werden, zum anderen der Betrieb des Auftragnehmers auf 
derartige Leistungen eingerichtet ist. 
 
Der klassische Beispielsfall hierfür sind bei der Auftragsvergabe vergessene Leistungen, die 
aber zwingend notwendig sind, um die Vertragsleistung vollständig und mangelfrei zu 
erbringen, beispielsweise eine planerisch vergessene Bodenverbesserung, ohne die der neu 
verlegte Rollrasen „absaufen“ würde. Leistungserweiterungen aus zusätzlichen Wünschen 
des Auftraggebers, beispielsweise der Wunsch nach einer zuvor nicht besprochenen 
Umzäunung des Grundstücks, sind demgegenüber nicht erforderlich im Sinne von § 1 Abs. 
4 Satz 1 VOB/B und somit von der Zustimmung des Auftragnehmers abhängig. In diesen 
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Fällen muss es also zu einer echten Vereinbarung kommen – mit der einseitigen Anordnung 
wird der Auftraggeber nicht durchdringen.  
 
Liegen die Voraussetzungen des § 1 Abs. 4 Satz 1 VOB/B für die einseitige Anordnung einer 
Zusatzleistung durch den Auftraggeber vor, hat der Auftragnehmer nach § 2 Abs. 6 Nr. 1 Satz 
1 VOB/B Anspruch auf eine besondere Vergütung. Allerdings schreibt § 2 Abs. 6 Nr. 1 Satz 
2 VOB/B – insofern anders als § 2 Abs. 5 VOB/B – vor, dass der Auftragnehmer diesen 
Anspruch dem Auftraggeber ankündigen muss, bevor er mit der Ausführung der 
(zusätzlichen) Leistung beginnt. Es handelt sich, was häufig unterschlagen wird, um eine 
zwingende Voraussetzung für den zusätzlichen Vergütungsanspruch des Auftragnehmers (so 
bereits: BGH, Urteil vom 20.03.1969 - VII ZR 29/67; BGH, Urteil vom 23.05.1996 - VII ZR 
245/96)! Ohne diese Ankündigung gibt es für die zusätzliche Leistung zunächst einmal kein 
Geld! Allerdings lässt die Rechtsprechung von diesem Grundsatz zahlreiche Ausnahmen zu, 
wie der BGH in dem o.g. Urteil des Jahres 1996 ausdrücklich betont. Eine häufige Ausnahme 
ist beispielsweise dann gegeben, wenn der Auftraggeber schlechterdings nicht damit rechnen 
konnte, dass die zusätzliche Leistung kostenfrei ausgeführt werde; dann stelle sich die 
zusätzliche Ankündigung als reiner Formalismus dar. Auf eine solche Ausnahme sollte man 
sich aber nicht verlassen. Um Streit zu vermeiden, sollte die Vergütungsforderung 
ausnahmslos schriftlich angezeigt werden. 
 
Gemäß § 2 Abs. 6 Nr. 2 VOB/B bestimmt sich die Höhe der Zusatzvergütung nach den 
Grundlagen der Preisermittlung für die vertragliche Leistung und den besonderen Kosten der 
geforderten Leistung. Falls hierüber keine Einigung im Verhandlungsweg erzielt werden kann, 
erfolgt eine Ableitung aus den Preisgrundlagen der Urkalkulation des Hauptauftrages, sodass 
praktisch keine Unterschiede zu § 2 Abs. 5 VOB/B gesehen werden. 
 
c) keine Arbeitseinstellung bei offener Preisvereinbarung 
 
Gelingt eine Preisvereinbarung bei § 2 Abs. 5 oder 6 VOB/B nicht, versperrt sich der 
Auftraggeber jedoch nicht generell und endgültig gegen eine berechtigte Preisanpassung, 
darf der Auftragnehmer seine Arbeiten wegen § 18 Abs. 5 VOB/B nicht ohne Weiteres 
einstellen:  
 

„Streitfälle berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Arbeiten einzustellen.“ 
 
Eine Arbeitseinstellung kann entgegen § 18 Abs. 5 VOB/B erst dann berechtigt sein, wenn 
der Auftraggeber sich bereits dem Grunde nach ernsthaft weigert, einen (wie auch immer 
gearteten) neuen Preis zu akzeptieren, obwohl der Auftragnehmer hierauf einen berechtigten 
Anspruch besitzt. 
 
 

2. Der BGB-Vertrag 

 
Wäre die VOB/B nicht in das Vertragsverhältnis einbezogen worden, ergäbe sich eine 
interessante, häufig unbeachtete Konsequenz. Das BGB geht in der bis zum 31.12.2017 
geltenden Fassung  grundsätzlich davon aus, dass ein einmal geschlossener Vertrag nicht 
einseitig von einer Seite geändert werden kann. Eine dem § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B 
entsprechende Regelung fehlt. Werden also von Seiten des Auftraggebers 
Änderungswünsche geäußert, muss streng genommen eine Vertragsänderung vereinbart 
werden. Solange diese nicht insgesamt (also auch hinsichtlich des Preises) vorliegt, muss der 
Auftragnehmer den Änderungs- oder Zusatzwunsch nicht ausführen. 
 
Allerdings ergibt sich in vielen Fällen ein Abschlusszwang des Auftragnehmers aus Treu und 
Glauben (§ 242 BGB). Diese Vorschrift lautet: 

http://www.werner-baurecht.jurion.de/dokument/BGH_20.03.1969_VII_ZR_29%7C67_Anpassung_eines_Vertrages;_...-d77853,0.html
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„Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit 
Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.“ 

 
Insbesondere dann, wenn keine vernünftigen Gründe dagegen sprechen, eine angemessen 
vergütete Änderung oder Zusatzleistung durchzuführen, wird sich der Auftragnehmer nicht 
weigern dürfen. Dies gilt umso mehr, wenn die fragliche Leistungsänderung oder -erweiterung  
erforderlich ist, um das eigentliche Vertragsziel zu erreichen. 
 
Zumeist stellt sich die Bauwirklichkeit jedoch so dar, dass der Auftragnehmer auf Bitten des 
Auftraggebers eine Leistung ausführt, ohne eine Preisvereinbarung zu treffen. Bestand 
allerdings Einigkeit, dass die Leistung ausgeführt werden sollte, richtet sich die Vergütung 
regelmäßig nach § 632 BGB: 
 

„(1) Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Herstellung des Werkes 
den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. 
 
(2) Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Bestehen einer Taxe die 
taxmäßige Vergütung, in Ermangelung einer Taxe die übliche Vergütung als vereinbart 
anzusehen. 
 
(3) Ein Kostenanschlag ist im Zweifel nicht zu vergüten.“ 

 
Zumindest wird man dann die „übliche Vergütung“ verlangen können, die im Streitfall ein 
Sachverständiger überprüft. Als üblich gilt dabei die Vergütung, die zur Zeit des 
Vertragsschlusses nach allgemeiner Auffassung der beteiligten Kreise am Ort der 
Werkleistung gewährt zu werden pflegt. Vergleichsmaßstab sind Leistungen gleicher Art, 
gleicher Güte und gleichen Umfangs. 

 
 

A c h t u n g ! 
Diese Regelungen werden durch das neue Bauvertragsrecht quasi komplett über den Haufen 
geworfen. Kein Wunder also, dass wir mit § 650b (und dann 650c) BGB n.F. nun zu der 
umstrittensten Vorschrift der gesamten Reform kommen. 
 
 
 

II. Die Rechtslage für ab dem 01.01.2018 abgeschlossene Verträge 
 
Diese beiden Systeme werden durch die Neufassung des Werk- und Bauvertragsrechts ganz 
erheblich durchbrochen.  
 

1. Anordnungsrechte 

 
 
Fall 1: Etwas Anderes 

Die Firma Grünes Glück soll für die Eheleute Friedemund Reich und Gerda Stink-Reich auf 
Grundlage der Planung der bekannten Architektin Wilma Wildwuchs-Unverstand eine 
einfache intensive Dachbegrünung inkl. Dachterrasse erstellen. Nachdem ein 
Einheitspreisvertrag abgeschlossen wurde, wünscht sich das Ehepaar jedoch einen anderen 
Terrassenbelag. Außerdem soll die Pflanzenauswahl geändert werden, sodass faktisch eine 
Intensivbegrünung entsteht, die hohe Ansprüche an den Schichtaufbau stellt, was zuvor nicht 
der Fall war. Im Zuge dessen soll nun auch ein Baum auf dem Dach verpflanzt werden, was 
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zuvor nicht vorgesehen war. Bei dem teureren Terrassenbelag handelt es sich um eine 
Holzterrasse mit entsprechender Unterkonstruktion anstelle der ursprünglich gewählten 
Betonpflastersteine, die in Splitt hätten verlegt werden sollen. Bezüglich des Holzbelages 
meint die Firma Grünes Glück, diesen nicht einbringen zu können, da sie auf derartige 
Konstruktionen nicht eingerichtet sei und über keine Mitarbeiter mit den entsprechenden 
Kenntnissen im Holzterrassenbau verfüge. Bezüglich der Änderung der Begrünung teilt sie 
mit, dass sie insofern aufgrund nunmehr notwendiger Logistik und aufgrund des 
komplizierteren Aufbaus rund eine Woche länger Zeit brauche, die Arbeiten auszuführen, als 
ursprünglich kalkuliert, was ihr nicht zumutbar sei, da andere Baustellen bereits terminiert 
seien, bei denen bei einer Verzögerung hohe Vertragsstrafen anfielen. Die Eheleute Stink-
Reich meinen, dann müsse die Firma Grünes Glück für die Arbeiten am Holzdeck halt 
Nachunternehmer einsetzen. Außerdem sei es nicht glaubhaft, dass eine Verzögerung um 
eine Woche durch die andere Begrünung erfolge. Sie bestreiten zudem, dass andere (feste) 
Termine existent seien. Was geschieht nun? 
 
Antwort: 
Tatsächlich ist die Lösung hier etwas verzwickt und auch nicht ohne Weiteres aus dem 
Gesetzeswortlaut verständlich. Beginnen wir mit § 650b Abs. 1 BGB n.F., der in seinem 1. 
Satz wie folgt lautet: 
 

„Begehrt der Besteller 
 
1. eine Änderung des vereinbarten Werkerfolgs (§ 631 Abs. 2) oder 
2. eine Änderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, 
 
streben die Vertragsparteien Einvernehmen über die Änderung und die infolge der 
Änderung zu leistende Mehr- oder Mindervergütung an." 

 
Wir stellen zunächst fest, dass sich die Terminologie massiv verändert hat. Das Gesetz teilt 
die Nachträge allein danach auf, ob das Gesamtziel geändert wird oder ob das eigentliche 
Ziel beibehalten wird, sich aber die konkrete Leistung - also der Weg dahin - ändert. In beiden 
Fällen darf man sich nicht von der Terminologie der VOB/B irritieren lassen: Die nunmehr 
gesetzlich genannten Alternativen können jeweils sowohl durch die in der VOB/B genannten 
„zusätzlichen“ als auch die „geänderten“ Leistungen erfolgen. Entscheidend für die 
gesetzliche Zuordnung ist allein, ob der Werkerfolg berührt wird oder nicht. Der Begriff der 
Änderung wird insofern umfassender verwendet als in der VOB/B und umfasst auch die dort 
benannten „zusätzlichen“ Leistungen. Die Grenze des § 650b BGB n.F. ist erst dort erreicht, 
wo ein neuer Bauvertrag geschlossen würde. 
 
Der Gesetzgeber setzt nicht auf eine sofortige einseitige Anordnungsmöglichkeit, wie dies die 
VOB/B tut (der dortige Hinweis auf eine einvernehmliche Lösung hemmt bei VOB-Verträgen 
das Recht der einseitigen Anordnung durch den Auftraggeber nicht). Das BGB misst jedoch 
der möglichen Einigung der Parteien einen besonders hohen Stellenwert bei, was 
grundsätzlich sicherlich nicht der falsche Weg ist. Dort, wo eine Einigung herbeigeführt 
werden kann, wird schließlich von vornherein Streit vermieden.  
 
Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Auftragnehmer jedoch zunächst richtigerweise etwas 
stärker in die Pflicht genommen, nämlich nach § 650b Abs. 1 Satz 2 BGB n.F.: 
 

„Der Unternehmer ist verpflichtet, ein Angebot über die Mehr- oder Mindervergütung 
zu erstellen, im Falle einer Änderung nach Satz 1 Nr. 1 jedoch nur, wenn ihm die 
Ausführung der Änderung zumutbar ist." 
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Die Firma Grünes Glück muss also grundsätzlich zunächst ein Angebot über die gewünschten 
Leistungen abgeben.  
 
An der Formulierung fällt bereits eine Besonderheit auf: Wird der „vereinbarte Werkerfolg" – 
das steckt hinter dem Verweis auf Satz 1 Nr. 1 – geändert, muss der Auftragnehmer nur dann 
an der Erstellung eines Angebotes mitwirken, wenn ihm die Ausführung der Änderung 
zumutbar ist. Was auf den ersten Blick noch vergleichsweise unproblematisch erscheint, führt 
auf den zweiten Blick zu einem massiven Eingriff in alles, was bisher im Bauvertragsrecht der 
VOB/B gelebtes und geschriebenes Recht gewesen ist:  
 
Entscheidend ist, wann eine Änderung des Werkerfolges vorliegt. Der Werkerfolg bestimmt 
sich nach dem Ursprungsvertrag, aus dem heraus das Ziel der Gesamtleistung extrahiert 
wird. Möchte der Auftraggeber dann aber etwas anderes erhalten als dasjenige, was die 
Parteien zuvor zur Ausführung vereinbart haben, möchte er genau diesen Werkerfolg ändern. 
Gerade dann also, wenn der Auftraggeber eine geänderte Leistung anordnen möchte, die 
dieses Ziel aus den Augen verliert, wird er nach dem neuen Bauvertragsrecht vielfach an 
gewisse Grenzen stoßen können. Nach dem Wortlaut des § 1 Abs. 3 VOB/B kann er 
hingegen reine Leistungsänderungen quasi ohne Abwehrmöglichkeit des Auftragnehmers 
anordnen. Einzig zusätzliche Leistungen i.S.d. § 1 Abs. 4 VOB/B unterliegen gewissen 
Beschränkungen.   
 
Nach dem neuen Gesetzeswortlaut ändert sich diese Sichtweise zunächst für Verträge, in die 
die VOB/B nicht einbezogen ist: Ist die geänderte Leistung nicht ausnahmsweise zur 
Erreichung des eigentlichen Werkerfolgs erforderlich, ist der Auftragnehmer zur Unterbreitung 
eines Angebotes über die geänderten Leistungen nur dann verpflichtet, wenn ihm die 
Ausführung der Änderung zumutbar ist.  
 
Anders als dies in der VOB/B der Fall ist, muss man den Überlegungen, die diesem Entwurf 
zugrunde lagen, zugestehen, dass sie der Systematik des Werkvertragsrechts entsprechen. 
Der Werkvertrag ist darauf ausgerichtet, dass ein konkreter Erfolg zwischen den Parteien 
vereinbart und geschuldet wird. Nach dem Grundsatz, dass Verträge einzuhalten sind, soll 
der Auftraggeber dementsprechend nicht mehr ohne Weiteres im Vertragsziel herumgeistern 
können. Beide Parteien wissen, was von ihnen gefordert ist. Beide Parteien sollen sich hierauf 
einstellen können. Wenn der Auftraggeber Änderungen vorsieht, die von dem eigentlich 
vereinbarten Erfolg abkommen, bedeutet dies schlicht, dass die Zielvorgabe geändert wird. 
Das konkrete Vertragsziel wird also ein anderes, wenn beispielsweise aus dem 
Betonsteinpflasterbelag nunmehr ein Holzbelag werden soll. Hierzu wird es erforderlich sein, 
dass der Auftragnehmer andere Leistungen ausführt, gegebenenfalls andere Personen und 
Werkzeuge einsetzt, unter Umständen sogar diese Leistungen gar nicht ausführen kann, da 
er hiermit noch gar keine Erfahrungen aufweist. Bei Vertragsschluss konnte er mit einer 
solchen Leistungsanforderung nicht rechnen, da sie nicht mehr dem ursprünglich 
vereinbarten Vertragsziel entspricht. Daher soll der Auftragnehmer für den Notfall auch eine 
Möglichkeit erhalten, eine derartige Änderung nicht ausführen zu müssen. Für den 
Auftraggeber ist eine solche Lösung nicht unbillig, da er auf die Anordnung verzichten kann 
und dennoch eine taugliche, nämlich die im Ursprung bereits vereinbarte Leistung erhält und 
zudem noch die Möglichkeit der (freien) Kündigung besitzt, wenn er nun partout etwas 
anderes will. 
 
Anders wäre es, wenn beispielsweise eine Bettung aus einer ungeeigneten Körnung 
vereinbart worden wäre, dann aber – ohne das Ergebnis zu ändern – schlicht das 
Bettungsmaterial ausgetauscht werden soll, um (erst) auf diesem Weg eine funktionsfähige 
Leistung zu erhalten. Dann nämlich wäre diese Änderung erforderlich und der vereinbarte 
Werkerfolg würde nicht verändert. Hier soll dem Unternehmer keine Möglichkeit der 
Verweigerung zustehen, da er sich weiterhin in seinem ursprünglichen Leistungsversprechen 
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bewegt, eben nur unter Ausführung eines geänderten (oder zusätzlichen), jedoch zur 
Erstellung der vereinbarten Leistung erforderlichen Leistungsteils. 
 
Nun stellt sich jedoch die Frage, was bei einem geänderten Werkerfolg, der hier in unserem 
Beispielsfall durchgängig gegeben ist, denn als zumutbar bzw. unzumutbar gelten soll. Einen 
ersten Hinweis gibt § 650b Abs. 1 Satz 3 BGB n.F.. Dieser lautet: 
 

„Macht der Unternehmer betriebsinterne Vorgänge für die Unzumutbarkeit einer 
Anordnung nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 geltend, trifft ihn die Beweislast hierfür." 

 
Die Unzumutbarkeit kann sich also aus verschiedenen Umständen ergeben, zum einen aus 
betriebsinternen Gründen, zum anderen aus „anderen“ Gründen. Interessant ist, dass für die 
Zumutbarkeit grundsätzlich der Besteller, also der Auftraggeber, die Beweislast trägt, da er 
es ist, der den Vertrag einseitig ändern will.  
 
Bedauerlicherweise regelt die Begründung zum Gesetzentwurf bislang nicht eindeutig, wo 
genau die Grenzen zwischen betriebsinternen Gründen und sonstigen Gründen liegen sollen. 
Es wird lediglich ein Beispiel genannt: So soll es nicht betriebsintern sein, wenn ein verlangtes 
Material nicht mehr zu beziehen sei. Im Übrigen sollen nach der Begründung der 
Bundesregierung zu deren damaligen Entwurf auch die technischen Möglichkeiten, die 
Ausstattung und die Qualifikation des Unternehmens und deren Mitarbeiter (noch) nicht als 
betriebsinterne Gründe anzusehen sein (BT-Drucks. 18/8486, S. 54), was mitunter 
befremdlich erscheint. 
 
Tatsächlich wird man wohl mit einigem Fingerspitzengefühl an die Sache herangehen 
müssen. So meine ich, dass die Tatsache, dass kein qualifiziertes Personal für den Holzbau 
vorhanden ist, unter Einbeziehung der Entwurfsbegrünung und vor dem Hintergrund der 
Tatsache, dass es der Auftraggeber ist, der die Änderung wünscht, was wiederum zu 
gewissen Pflichten auf dessen Seite führen sollte, eine Einordnung als „betriebsinternen 
Vorgang“ noch nicht rechtfertigt. Somit müsste der Auftraggeber die Beweislast der 
Zumutbarkeit tragen. Dabei kann ein Verweis auf (nicht eingeplante) Nachunternehmer nicht 
die Unzumutbarkeitsvermutung der Leistung beseitigen, solange es sich bei dem 
Auftragnehmer nicht um einen üblicherweise mit Nachunternehmern kalkulierenden 
Generalunternehmer handelt oder ein solcher konkreter Nachunternehmer für derartige 
Arbeiten bereits im Ursprungsauftrag enthalten war (BT-Drucks. 18/8486, S. 55). Insofern wird 
es den Eheleuten Stink-Reich folglich nicht gelingen, den Gegenbeweis der Zumutbarkeit zu 
führen. 
 
Für die Frage jedoch, ob andere Baumaßnahmen die Ausführung der Leistungen unzumutbar 
machen, sind rein betriebsinterne Gründe maßgebend, so dass hier die Firma Grünes Glück 
die Beweislast der Unzumutbarkeit tragen wird. 
 
Wenn wir nun davon ausgehen, dieser Beweis gelänge der Firma Grünes Glück nicht, müsste 
sie also ein Angebot über die Ausführung abgeben. Die Planung stammte allerdings von der 
Landschaftsarchitektin Wilma Wildwuchs-Unverstand, was wir nicht vergessen dürfen. Würde 
nun die Firma Grünes Glück die neue Bepflanzung inkl. des komplizierten Aufbaus planen, 
würde sie hierfür die Planungsverantwortung und demgemäß neben der Ausführungshaftung 
auch die Planungshaftung übernehmen. Dies mag in verschiedenen Bereichen auf den ersten 
Blick unkritisch erscheinen. Mir ist jedoch eine Vielzahl von Fällen bekannt, in denen sich 
Unternehmen durch die Übernahme der Eigenplanung ins Unglück gestürzt haben. Eigentlich 
sollte es bereits jetzt gang und gäbe sein, bei fremdgeplanten Leistungen und 
Änderungsanforderungen stets parallel ein hierauf ausgerichtetes, geändertes 
Leistungsverzeichnis, ggf. auch eine neue Planunterlage anzufordern, um sich nicht den 
Vorwurf der Übernahme der Planungsverantwortlichkeit gefallen lassen zu müssen. Das neue 
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Bauvertragsrecht sieht dafür sogar eine eigene Regelung vor, die in § 650b Abs. 1 Satz 4 
BGB n.F. enthalten ist: 
 

„Trägt der Besteller die Verantwortung für die Planung des Bauwerks oder der 
Außenanlage, ist der Unternehmer nur dann zur Erstellung eines Angebots über die 
Mehr- oder Mindervergütung verpflichtet, wenn der Besteller die für die Änderung 
erforderliche Planung vorgenommen und dem Unternehmer zur Verfügung gestellt 
hat." 

 
Diesen Aspekt erachte ich als besonders wichtig: Dann also, wenn Änderungsleistungen 
von Ihnen verlangt werden und Sie nicht die Planung der Ausgangsleistung erbracht haben, 
wenden Sie sich bitte an Ihren Auftraggeber und verlangen Sie von ihm die Erstellung einer 
hierauf angepassten Planung, auf deren Grundlage Sie wiederum Ihr Angebot abgeben 
können. Anderenfalls - ich habe es bereits erwähnt - würden Sie zusätzlich die 
Planungshaftung für die geänderte Leistungsausführung übernehmen, wenn Sie ohne 
Weiteres die Vorgaben selbst ermitteln und in ein Angebot umsetzen.  
 
Auch dann, wenn Sie aus einer bereits geänderten Planunterlage des Architekten ein eigenes 
neues Leistungsverzeichnis entwickeln sollen, wäre ich vorsichtig. Sie werden dann 
zumindest für die korrekte und vollständige, zudem den Regeln der Technik entsprechende 
Übernahme der Anforderung in das LV ebenfalls planerisch haften.  
 
Als Zwischenergebnis können wir festhalten, dass aufgrund der geänderten 
Leistungsanforderung zumindest bezüglich der neuen Begrünung zunächst ein Angebot der 
Firma Grünes Glück vorgelegt werden muss.  
 
Ganz nebenbei haben wir nun § 650b Abs. 1 BGB n.F. (fast) vollständig kennengelernt. Eine 
Besonderheit fehlt allerdings noch, auf die wir im Rahmen des § 650c BGB n.F. nochmals zu 
sprechen kommen. 
 
 
Fall 2: Erzwingen 

In einem vom Landschaftsarchitekten Hans-Otto von Arnim-Idstein geplanten Objekt fällt dem 
Lehrer Ludwig Lempel auf, dass Herr von Arnim-Idstein offenbar vergessen hat, eine 
Änderung im Plan und Leistungsverzeichnis vorzusehen, die anstelle der Keramikplatten 
lediglich Natursteinplatten und anstelle der gebundenen eine ungebundenen Bauweise 
beinhalten sollte. Aus diesem Grund möchte Herr Lempel nun eine Änderung durchsetzen. 
Er wendet sich am 30.04. an die Firma Grünes Glück und bittet darum, die genannte 
Änderung auszuführen. Mit dieser Anfrage überreicht er zugleich die erforderlichen 
Planunterlagen. Herr Grün hat hierzu eigentlich keine Lust, da er Keramikplatten eigentlich 
sehr schätzt und bei Natursteinen immer so schwer tragen muss. Er gibt daher ein Angebot 
ab, in der Hoffnung, dass dieses Herrn Lempel abschrecken werde. Dieser aber wittert den 
Braten und meint, dann ordne er die Leistungen eben dem Grunde nach an. Geht das, wenn 
keine Zweifel an der Zumutbarkeit bestehen? 
 
Antwort: 
Bislang herrschte im BGB das Konsensprinzip (s.o.). Ohne Einigung war es für den Kunden 
schwer, zusätzliche Leistungen, also im Ergebnis Vertragsänderungen durchzusetzen. Dies 
ändert sich nun. Können die Parteien keine Einigung herbeiführen regelt § 650b Abs. 2 BGB 
n.F. das Folgende: 
 

„Erzielen die Parteien binnen 30 Tagen nach Zugang des Änderungsbegehrens beim 
Unternehmer keine Einigung nach Absatz 1, kann der Besteller die Änderung in 
Textform anordnen. Der Unternehmer ist verpflichtet, der Anordnung des Bestellers 
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nachzukommen, einer Anordnung nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 jedoch nur, wenn ihm die 
Ausführung zumutbar ist. Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend." 

 
Es gibt also tatsächlich ein einseitiges Anordnungsrecht - ein Novum im Bürgerlichen 
Gesetzbuch. Handelt es sich um Änderungen, die zur Vertragszielerreichung nicht zwingend 
erforderlich sind, gilt freilich auch hier, dass die Unzumutbarkeitsschwelle, die wir vorher 
bereits diskutiert haben, nicht überschritten werden darf. Dies ist nach der Fallkonstellation 
indessen auch nicht der Fall. 
 
Damit steht es dem Auftraggeber offen, die Leistung auch dann anzuordnen, wenn man sich 
nicht über einen konkreten Preis einigen kann. Der Gesetzgeber hat aber erkannt, dass dem 
Unternehmer mitunter etwas aufgedrückt wird, mit dem er ursprünglich nicht gerechnet hat 
und vielleicht auch nicht rechnen musste. Das gelingt natürlich am besten, wenn die Parteien 
zu einer gemeinsamen Lösung gelangen. Diese gemeinsame Lösung sieht der Gesetzgeber 
als erstrebenswert und vor allem als vorrangig an. Er gibt den Parteien sogar 30 Tage Zeit, 
etwaige Differenzen zu klären, bevor ein einseitiger Schlussstrich in Form einer 
auftraggeberseitigen Anordnung erfolgen kann. Je nach Inhalt der gewünschten Änderung 
kann es insofern für den Auftraggeber durchaus (zeitlich) knapp werden. (Man denke nur an 
die erst nach der Pflanzung erfolgende Anordnung der Fertigstellungspflege, wenn die Fläche 
dann 30 Tage unbearbeitet bleibt). Insbesondere aber kann eine geänderte Leistung während 
der laufenden Bauphase das gesamte Zeitgerüst durcheinanderwerfen, insbesondere wenn 
noch Nachfolgeunternehmer von der Vorleistung abhängig sind.  
 
Auch wenn erhebliche Kritik laut wurde, dass das Zuwarten von 30 Tagen nicht akzeptabel 
sei, könnte die Vorschrift gerade wegen dieser zeitlichen Einordnung zu einer Disziplinierung 
der Vertragsparteien beitragen. Zum einen wird es ggf. dafür sorgen können, dass sich ein 
Auftraggeber oder Planer den einen oder anderen Gedanken etwas früher macht, als dies 
aktuell der Fall ist, zum anderen aber wird das gefördert, was später für Rechtsfrieden sorgen 
kann: die konkrete und verbindliche Vereinbarung. Steht der Auftraggeber auf der einen Seite 
unter dem Druck, die Baustelle fertig zu stellen, muss der Auftragnehmer befürchten, dass er 
bei fehlender Vereinbarung plötzlich zu einer Leistung gezwungen werden kann, die im 
Hinblick auf die Vergütung später im Streit stehen könnte. Zudem hat, was häufig vergessen 
wird, auch der Auftragnehmer seine Zeit nicht gestohlen. Kann er nämlich nicht 
weiterarbeiten, weil er sich einer Diskussion verstellt, dürfte er zumindest keine 
Verzögerungsvergütung hierfür erhalten. Damit steht auch der Auftragnehmer unter Druck, 
was die Vereinbarungsbereitschaft fördern dürfte. 
 
Eines zeigt sich jedoch, wenn man die aktuelle Literatur verfolgt: Brechen beide Parteien die 
Gespräche vorzeitig, also vor Ablauf der 30 Tage, ab oder verweigert der Auftragnehmer die 
Aufnahme oder Fortsetzung von Gesprächen, muss der Auftraggeber die Frist nicht abwarten. 
Er kann einen solchen Zustand nach ganz herrschender Meinung aber nicht alleine 
herbeiführen: Verweigert der Auftraggeber die Aufnahme oder Fortsetzung der 
Verhandlungen, muss er den Ablauf der 30 Tage abwarten; anderenfalls ist seine dennoch 
getätigte Anordnung nichtig. 
 
Nun muss man sich die Frage stellen, wann die Frist von 30 Tagen beginnt. Das Gesetz 
spricht davon, dass ein „Änderungsbegehren“ zugehen muss. Dieses muss nach den 
derzeitigen Äußerungen in der Literatur bereits einen gewissen Genauigkeitsgrad erreichen. 
Es muss so hinreichend bestimmt sein, dass der Auftragnehmer erkennen kann, was von ihm 
im Einzelnen verlangt werden wird und dass er – sollte es hierauf ankommen – die 
Zumutbarkeit der Leistungsänderung prüfen kann. Insofern soll es ausreichend sein, dass die 
Leistung über den mit ihr zu erreichenden Erfolg definiert wird. Eine Detaillierung kann später 
erfolgen. 
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Das bloße Änderungsbegehren ist übrigens an keine Form gebunden und kann auch 
mündlich erfolgen, wenngleich sich aus Beweisgründen die Textform empfiehlt. Die 
Anordnung muss dann aber mindestens in Textform erfolgen, wobei die einfache E-Mail 
sicher ausreicht. Auf eine nur mündlich geäußerte Anordnung müssen (und sollten) Sie nicht 
reagieren bzw. die textliche Anordnung erbitten. 
 
In unserem Fall jedenfalls kann der Lehrer Lempel nach Ablauf von 30 Tagen, also ab dem 
31.05. die gewünschte Leistung anordnen. 
 
Wie sich dies dann vergütungstechnisch gestaltet, werden wir an späterer Stelle diskutieren, 
da hierzu ein eigener Paragraf geschaffen wurde. 
 
 

Fall 3: Kritischer Boden 

Die Firma Grünes Glück soll an einem Grundstück des Adeligen Theodor von Tanne eine 
Rasenfläche entstehen lassen, zudem weitere landschaftsgärtnerische Arbeiten durchführen, 
eine Terrasse anlegen und einige Bäume pflanzen. Grundlage des Auftrags ist unter 
anderem, dass der seitlich bereits abgeschobene Oberboden für die gesamten 
Vegetationsflächen verwendet werden soll. Nachdem der Vertrag auf Grundlage eines 
Leistungsverzeichnisses der Landschaftsarchitektin Wilma Wildwuchs-Unverstand 
abgeschlossen worden ist, begibt sich die Firma Grünes Glück zum vereinbarten Zeitpunkt 
zum Grundstück und betrachtet den vorhandenen Oberboden. Hierbei stellt sie fest, dass 
dieser gänzlich ungeeignet ist und mit Bodenzuschlagsstoffen zunächst aufgewertet werden 
müsste. Dies teilt sie dem Auftraggeber mit, der die entsprechende Leistung gerne ausgeführt 
wissen möchte. Die Firma Grünes Glück hat jedoch zwischenzeitlich erfahren, dass Herr von 
Tanne nicht gerade der umgänglichste Typ ist und möchte eigentlich gar keine Leistungen 
mehr ausführen. Sie sieht hier die lange gesuchte Möglichkeit, aus dem Vertrag auszusteigen 
und unterbreitet auf das zwischenzeitlich eingegangene Leistungsverzeichnis für die 
Nachtragsleistungen ein Nachtragsangebot, was faktisch nicht annahmefähig ist. Sodann 
ordnet Herr von Tanne – nach Ablauf von 30 Tagen – die Ausführung jedoch ausdrücklich nur 
„dem Grunde nach an“ und verschiebt die Vergütungsdiskussion - wie er meint - nach hinten. 
Die Firma Grünes Glück meint, die Arbeiten nicht ausführen zu müssen und wendet 
zusätzliche Gründe ein, die an der Zumutbarkeit der Änderung aus Sicht der Firma Grünes 
Glück zumindest zweifeln lassen. Zu Recht? 
 
Antwort: 
Soeben haben wir das Procedere bei geänderten Leistungen (gemäß der Terminologie der 
VOB/B) festgestellt. Hier nun sieht die Situation etwas anders aus. Wenn wir uns in 
Erinnerung rufen, dass die VOB/B für zusätzliche Leistungen, die für die Ausführung des 
Vertrages erforderlich sind, die zusätzliche Hürde aufstellt, dass das Unternehmen, welches 
diese ausführen soll, auf diese Leistungen eingerichtet sein muss, mag die Fassung des 
neuen Bauvertragsrechts auf den ersten Blick verwundern. Wir zitieren nochmals den 
entsprechenden Passus aus § 650b Abs. 1 BGB n.F.: 
 

„Begehrt der Besteller 
 
1. eine Änderung des vereinbarten Werkerfolgs (§ 631 Abs. 2) oder 
2. eine Änderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, 
 
streben die Vertragsparteien Einvernehmen über die Änderung und die infolge der 
Änderung zu leistende Mehr- oder Mindervergütung an. Der Unternehmer ist 
verpflichtet, ein Angebot über die Mehr- oder Mindervergütung zu erstellen, im Falle 
einer Änderung nach Satz 1 Nr. 1 jedoch nur, wenn ihm die Ausführung der Änderung 
zumutbar ist." 
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Die Frage der Zumutbarkeit stellt sich also nur dann, wenn eine Änderung des vereinbarten 
Werkerfolges erreicht werden soll. Betrachten wir zunächst einmal lediglich die 
Bodenaufbereitung, müssen wir uns fragen, was überhaupt der Werkerfolg gewesen wäre. 
Nach der Gesamtheit des Vertrages sollte die Firma Grünes Glück einen vollständigen Garten 
entstehen lassen. Dies ist derjenige Erfolg, den sie schuldet. Hieran ändert sich durch die 
Anordnung von Bodenzuschlagsstoffen nichts. Es bleibt also dabei, dass die Firma Grünes 
Glück weiterhin einen funktionsfähigen Garten entstehen lassen soll, der sich bei einer 
Betrachtung des Ergebnisses durch die Bodenzuschlagsstoffe auch nicht verändert. Vielmehr 
kommt eine Änderung zum Tragen, die erforderlich ist, um genau diesen Werkerfolg zu 
erreichen. Es handelt sich hierbei folglich lediglich um eine Änderung in der konkreten Art der 
Einzelleistung, nicht um eine Änderung des Erfolges. Hieraus schließt der Gesetzgeber, dass 
lediglich eine Modalität der Leistungserbringung angepasst wurde, ohne die der ohnehin 
geschuldete Leistungserfolg nicht oder nicht hinreichend sicher erbracht werden kann.  
 
Anders als die VOB/B dies tut, lässt das neue Bauvertragsrecht es bei einer solchen 
zusätzlichen Leistung nicht zu, dass sich der Auftragnehmer wegen fehlender Einrichtung des 
Betriebes auf diese aus dem Vertrag verabschieden kann. Auch sonstige 
Zumutbarkeitskriterien spielen hier keine Rolle. Der Unternehmer muss die zur Erreichung 
des Werkerfolges geänderte Leistung vielmehr ohne Weiteres ausführen, selbst wenn ihm die 
Leistung nicht passt oder vielleicht sogar nicht zumutbar wäre. Dabei wird man sich freilich 
fragen müssen, ob nicht der Grundsatz von Treu und Glauben hier (irgendwann) eine Grenze 
ziehen kann. Sie wird jedoch um einiges höher anzusiedeln sein, als das 
Zumutbarkeitskriterium der Änderung des Werkerfolgs, welches wir vorstehend festgestellt 
haben. 
 
Damit wird tatsächlich § 650b Abs. 2 BGB n.F. relevant werden, den wir nochmals 
abdrucken: 
 

„Erzielen die Parteien binnen 30 Tagen nach Zugang des Änderungsbegehrens beim 
Unternehmer keine Einigung nach Absatz 1, kann der Besteller die Änderung in 
Textform anordnen. Der Unternehmer ist verpflichtet, der Anordnung des Bestellers 
nachzukommen, einer Anordnung nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 jedoch nur, wenn ihm die 
Ausführung zumutbar ist. Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend." 

 
Dementsprechend wird eine Anordnung erfolgen können. 
 
 
Fall 4: Es wird eng 

Obwohl im vorangegangenen Fall ein Anordnungsrecht des Bestellers besteht, weigert sich 
die Firma Grünes Glück, die Leistungen auszuführen und verweist weiterhin stumpf auf eine 
angeblich nicht vorliegende Zumutbarkeit. Herr von Tanne droht damit, die Tatsache, dass 
für die fraglichen Arbeiten das Kriterium der Zumutbarkeit nicht entscheidend sei, in einem 
„Eilverfahren" bei Gericht bestätigen zu lassen. Herr Grün meint, ganz beruhigt sein zu 
können. Solche Eilverfahren seien nicht möglich. Trifft das zu? 
 
Antwort:  
Zunächst wird man feststellen müssen, dass Eilverfahren im juristischen Baualltag eher die 
Ausnahme darstellen. Hintergrund ist, dass sie stets nur überschlägige Bewertungen 
zulassen, zugleich jedoch verbindlich zu befolgen sind, so dass bereits unumrückbare 
Tatsachen geschaffen sind, wenn zu einem späteren Zeitpunkt ein in der Hauptsache 
getroffenes Urteil zu einem anderen Ergebnis gelangt. Die Zivilprozessordnung kennt insofern 
zwei Eilverfahren, nämlich den Arrest innerhalb der Zwangsvollstreckung sowie die 
einstweilige Verfügung. § 935 ZPO bestimmt insofern lapidar: 
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„Einstweilige Verfügungen in Bezug auf den Streitgegenstand sind zulässig, wenn zu 
besorgen ist, dass durch eine Veränderung des bestehenden Zustandes die 
Verwirklichung des Rechts einer Partei vereitelt oder wesentlich erschwert werden 
könnte." 

 
Die Darlegung des so genannten Verfügungsgrundes, also gerade der Gefahr des 
Rechtsverlustes bzw. der Erschwernis der Verwirklichung, ist dabei die größte zu 
erklimmende Hürde. Wenn wir dies auf die hier zu diskutierenden Nachträge beziehen, ist 
zunächst fraglich, warum überhaupt eine objektive Dringlichkeit bestehen sollte. Notfalls 
müsste die Baustelle eben bis zur Entscheidung eines Gerichts still stehen. Die Durchsetzung 
des Rechts, nämlich die Weiterarbeit mit der nunmehr angeordneten Änderung, wäre doch 
sicher auch nach einem „normalen Gerichtsverfahren" möglich. Der drohende Eintritt eines 
irreparablen Zustandes wird kaum je existent sein. Offensichtlich will das Bauvertragsrecht 
jedoch den Anwendungsbereich der einstweiligen Verfügung auf Nachträge erweitern. So 
heißt es nämlich in § 650d BGB n.F.: 
 

„Zum Erlass einer einstweiligen Verfügung in Streitigkeiten über das Anordnungsrecht 
gemäß § 650b oder die Vergütungsanpassung gemäß § 650c ist es nach Beginn der 
Bauausführung nicht erforderlich, dass der Verfügungsgrund glaubhaft gemacht wird." 

 
Das Verfügungsverfahren soll also faktisch für alle Fragen der Zulässigkeit der Anordnung 
und somit auch für die Frage der Zumutbarkeit geöffnet werden.  
 
Diese Vorschrift ist sicherlich ein Fremdkörper und es wird sich erst zeigen müssen, ob sie 
dem Rechtsfrieden dienen kann. Insofern gab es zwar einige Änderungen, die seit der ersten 
Lesung bis zur Verabschiedung eingebracht wurden. An der grundlegenden Kritik eines 
einstweiligen Verfügungsverfahrens für derartige Bausachen hat dies freilich nichts geändert. 
 
Nur ein kurzer Hinweis für alle, die nun denken, ein Verfügungsverfahren wäre doch genau 
das richtige, um säumige Schuldner zur Eile anzutreiben: Zum einen ist die schlechte 
Vermögenslage des Schuldners als sogenannter Verfügungsgrund nach der Rechtsprechung 
des BGH abzulehnen. Zum anderen werden Vergütungsansprüche meist nicht als Ansprüche 
im Sinne des § 935 ZPO angesehen. Daher wird der Auftragnehmer auch weiterhin keine 
konkreten Zahlungsansprüche durch ein derartiges Verfügungsverfahren durchsetzen 
können. Nichtsdestotrotz kann es aber bei der Vergütungshöhe für Nachträge eine gewisse 
Bedeutung erlangen, wie noch zu zeigen sein wird. 
 
 

2. Nachtragsvergütung 

 
Noch mehr Verwirrung wird die Regelung des § 650c BGB n.F. schaffen, die die Vergütung 
für Nachträge regelt. Dabei kommt es selbstverständlich nur auf eine Vergütungsregelung für 
solche Nachträge an, über die die Parteien nicht ohnehin bereits nach § 650b Abs. 1 BGB 
n.F. eine Einigung erzielt haben. Dementsprechend ist § 650c BGB n.F. auch überschrieben 
mit „Vergütungsanpassung bei Anordnungen nach § 650b Abs. 2". Es kommen hier also 
ausschließlich diejenigen Anpassungen zum Tragen, die einseitig auftraggeberseits 
angeordnet wurden und deren Ausführung - sollte es sich um solche Leistungen handeln, die 
einen veränderten Werkerfolg beinhalten - zumutbar sind. 
 
 
Fall 5: Wie denn nun? 

Die Firma Grünes Glück ist verwirrt. Nachdem die Planung des Herrn Hans-Otto von Arnim- 
Idstein unvollständig war, soll sie nun eine Nachtragsleistung ausführen. Sie weiß jedoch 
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überhaupt nicht, wie sie, nachdem eine einvernehmliche Streitbeilegung nicht funktionierte, 
die zusätzliche Vergütung berechnen muss. 
 
Antwort: 
 
a) neue Vorschrift: § 650c Abs. 1 Satz 1 BGB n.F. 
 
Bislang griff man im BGB bei zusätzlich beauftragten Leistungen, zu denen keine 
Vergütungsvereinbarung getroffen wurde, auf § 632 BGB a.F. zurück: 
 

„(1) Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Herstellung des 
Werkes den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. 
 
(2) Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Bestehen einer Taxe die 
taxmäßige Vergütung, in Ermangelung einer Taxe, die übliche Vergütung als 
vereinbart anzusehen." 

 
Zwar findet sich diese Vorschrift noch im allgemeinen Werkvertragsrecht, jedoch überlagert § 
650c diese Vergütungsvorschrift für Nachträge bei Bauverträgen, indem eine spezielle 
Vergütungsberechnung vorgenommen wird. § 650c Abs. 1 Satz 1 BGB n.F. regelt die 
Vergütungshöhe für den Bauvertrag dabei wie folgt: 
 

„Die Höhe des Vergütungsanspruchs für den infolge einer Anordnung des Bestellers 
nach § 650b Abs. 2 vermehrten oder verminderten Aufwand ist nach den tatsächlich 
erforderlichen Kosten mit angemessenen Zuschlägen für allgemeine 
Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn zu ermitteln." 

 
Die Abkehr von der üblichen Vergütung des § 632 BGB a.F. wird nun damit begründet, dass 
es mittlerweile zu viele Spezialbauleistungen gebe, für die eine übliche Vergütung nicht oder 
nur schwerlich feststellbar ist, es zudem häufig schwer wird, besondere Erschwernisse, die 
zwar erforderlich, jedoch kalkulatorisch kaum erfassbar sind, bei der Feststellung insgesamt 
zu berücksichtigen. Daraus folgert der Gesetzgeber, dass eine Mehr- oder Mindervergütung, 
die sich an der üblichen Vergütung orientiert, nicht zu angemessenen Ergebnissen führen 
werde. 
 
b) Zum Vergleich: Die Regelungen der VOB/B 
 
Wer nun eine deckungsgleiche Berechnung zur VOB/B vermutet, liegt daneben. Zwar weicht 
auch das Modell der VOB/B von der Regelung des § 632 BGB ab, jedoch sind hier zur 
Entwurfsregelung feine, aber bedeutende Unterschiede festzustellen: 
 
§ 2 Abs. 5 VOB/B: 
 

„Werden durch Änderung des Bauentwurfs oder andere Anordnungen des 
Auftraggebers die Grundlagen des Preises für eine im Vertrag vorgesehene Leistung 
geändert, so ist ein neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten 
zu vereinbaren. Die Vereinbarung soll vor der Ausführung getroffen werden.“ 

 
§ 2 Abs. 6 Nr. 2 VOB/B 
 

„Die Vergütung bestimmt sich nach den Grundlagen der Preisermittlung für die 
vertragliche Leistung und den besonderen Kosten der geforderten Leistung. Sie ist 
möglichst vor Beginn der Ausführung zu vereinbaren.“ 
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Auch wenn auf den ersten Blick eindeutige Parallelen bestehen, ist die 
Preisfindungsgrundlage der VOB/B eine gänzlich andere. Es ist unbestritten, dass diese vor 
allem auf die Angebotskalkulation abstellt, also auf ein Preisgefüge, welches zum Zeitpunkt 
der Preisabgabe noch nicht feststand. Somit erfolgt auch die Nachtragskalkulation unter 
Annahme fiktiver Werte und nicht etwa des Ist-Aufwandes. Das führte zu dem alt bekannten 
Satz „Guter Preis bleibt guter Preis, schlechter Preis bleibt schlechter Preis“. Es war also nicht 
nur der Spekulation durch den Auftragnehmer Tür und Tor geöffnet. Hatte dieser sich 
andersherum verkalkuliert, blieb er ebenfalls in dem für ihn negativen Preisgefüge gefangen. 
 
Der Gesetzgeber wollte nun vermeiden, dass der Auftragnehmer eine lückenhafte 
Ausschreibung, deren Lückenhaftigkeit er erkennt, zu seinen Zwecken beinahe bereits in 
unlauterer Art und Weise ausnutzt. Ebenso sollte aber auch der Auftraggeber daran gehindert 
werden, Fehlkalkulationen des Auftragnehmers zu dessen Lasten auszunutzen. 
 
 
c) Ausgangspunkt: Ist-Kosten 
 
§ 650c Abs. 1 BGB n.F. nimmt zunächst auf „tatsächlich erforderliche Kosten" Bezug und 
stellt folglich nicht auf die Kalkulationsgrundlage ab, also etwa Angebotswerte der Lieferanten, 
sondern auf die Ist-Kosten: 
 

„Die Höhe des Vergütungsanspruchs für den infolge einer Anordnung des Bestellers 
nach § 650b Abs. 2 vermehrten oder verminderten Aufwand ist nach den tatsächlich 
erforderlichen Kosten mit angemessenen Zuschlägen für allgemeine 
Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn zu ermitteln." 

 
Es ist aber die Rede von einem „vermehrten oder verminderten Aufwand“, sodass ein 
Vergleich mit der ursprünglich vorgesehen Leistung erforderlich wird. Von dieser werden (da 
sie nun ja nicht mehr ausgeführt wird) die hypothetischen Kosten ermittelt. Zudem werden 
aus der geänderten Leistung die Ist-Kosten festgestellt. Das insofern auftretende Delta stellt 
dann die Grundlage der Mehr- oder Mindervergütung dar. Recht lehrreich ist insofern die im 
Internet abrufbare Begründung der in der ersten Lesung vorliegenden Entwurfsfassung, die 
zumindest in diesem Punkt unverändert übernommen wurde (BT-Drucksache 18/8586, S. 56 
zu § 650c BGB-E, zu Absatz 1). 
 
Eines ist noch wichtig: Die von vielen Unternehmen als Zuschlagspositionen kalkulierten 
Baustellengemeinkosten werden wegen ihrer Baustellenbezogenheit als Teil der 
tatsächlichen Kosten der Leistung angesehen. Sie sind also in diese mit einzukalkulieren. 
Dabei sind nicht nur die Maschinen und das Personal zu berücksichtigen (die zumeist ohnehin 
nicht vergessen werden), sondern auch allgemeine baustellenbezogene Positionen wie z.B. 
Container, Bauzäune, Mannschaftseinrichtungen, der Bauleiter, etc. Die 
Baustellengemeinkosten müssen also nicht mehr, wie dies bei einer auf der Urkalkulation 
basierenden Preisermittlung der Fall wäre, geschätzt werden, sondern können als bereits 
entstandene Ist-Kosten „spitz“ gerechnet, also als Teil der tatsächlichen Kosten angesetzt 
werden, was auch geschehen sollte. 
 
Gedeckelt werden die tatsächlichen Kosten der geänderten Leistung allerdings zunächst 
durch die „Erforderlichkeit“. Dieser Begriff wird als „Korrektiv“ verstanden, um zu vermeiden, 
dass der Unternehmer Kosten generiert, die eigentlich nicht hätten anfallen müssen. Wenn 
also beispielsweise der Bezug zusätzlicher Materialien durch den Auftragnehmer dergestalt 
von statten geht, dass er selbst Wucherpreise bezahlt, wird er diese nicht weiterleiten können, 
da es nicht erforderlich gewesen wäre, zu derart teuren Preisen einzukaufen. 
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d) Zuschläge 
 
Das neue Bauvertragsrecht gestattet sodann Zuschläge für allgemeine Geschäftskosten und 
Wagnis und Gewinn hinzuzusetzen, schränkt hier die Berechnung jedoch ebenfalls dadurch 
ein, dass diese Zuschläge angemessen sein müssen. Der bloße Verweis darauf, der 
Auftragnehmer habe diese Zuschläge innerhalb seiner Urkalkulation für die eigentlichen 
Vertragsleistungen bereits so gebildet, genügt dabei nicht, die Angemessenheit der 
Zuschlagssätze darzulegen oder nachzuweisen. Der Gesetzgeber möchte offenbar möglichst 
jeden Anreiz für spekulative Kalkulationen unterbinden. 
 
Was im Ergebnis angemessen ist, wird im Streitfall allenfalls ein Sachverständiger sagen 
können. Bedauerlich ist, dass individuelle Befindlichkeiten der Unternehmen dabei drohen, zu 
kurz zu kommen. Nehmen wir beispielsweise erhöhte allgemeine Geschäftskosten, weil den 
Mitarbeitern regelmäßig zur Mitarbeitermotivation Ausflüge oder Ähnliches gesponsert 
werden oder auch nur weil das Unternehmen besonderen Wert auf eine gute Ausstattung der 
Betriebsräume und/oder der Sozialeinrichtungen legt. Sofern hier ein vermeintlich 
angemessener Rahmen überschritten wird, würden die Zuschläge gekappt.  
 
Auch im Rahmen der Gewinn- und Verlustspanne wird auf einen angemessenen Betrag 
gepocht, da weder die Gewinne noch die Verluste der Ausgangskalkulation potenziert werden 
sollen. Stattdessen soll - so die ausdrückliche Begründung - die im Wettbewerb für die 
Ausgangsleistung zustande gekommene anteilige Gewinn- oder Verlustspanne für die 
jeweilige Bezugsposition in ihrer ursprünglichen Höhe erhalten bleiben und dadurch das 
Preisrisiko für die Vertragsparteien begrenzt werden.  
 
e) Problem: Zeitpunkt der Angebotsabgabe 
 
Ein Problem bleibt indessen: Wie soll man nach Ist-Kosten anbieten, wenn diese doch zu dem 
Zeitpunkt, in dem man das Nachtragsangebot schreiben soll, noch gar nicht bekannt sein 
können? Immerhin liegt die Ausführung ja noch vor einem. Zwar mag man in dieser Phase 
die Materialkosten unter Umständen bereits genau kalkulieren können; mit den 
Mitarbeiterkosten und den Maschinenkosten wird es jedoch schwierig, da diese stets von 
externen Umständen abhängen. Damit aber zeigt sich, dass es faktisch zwei relevante 
Zeiträume geben muss. Das Angebot jedenfalls kann allenfalls mit Prognosewerten 
aufwarten. Dies ist auch unkritisch, wie noch zu zeigen sein wird. 
 
 
Fall 6: Die Nachtragskalkulation 

Die Firma Grünes Glück hat sich mit der neuen Ermittlung der Nachtragspreise irgendwie 
arrangiert. In einem Vertrag mit der Firma Lug und Trug AG findet sich nun der Passus, dass 
die Urkalkulation hinterlegt werden soll. Herr Grün fragt sich zwar, was dies bewirken soll, 
kommt dem jedoch nach. Bei einem Nachtrag kann man sich erneut nicht über den Preis 
einigen. Nun meint sein Mitarbeiter Friedrich Fleißig, es sei gar nicht so schlecht, dass eine 
Kalkulation hinterlegt sei. Er teilt mit, er habe einmal etwas davon gehört, dass auch nach 
dem neuen Bauvertragsrecht die hinterlegte Kalkulation eine besondere Rolle spielen könne. 
Stimmt das? 
 
Antwort: 
Wir hatten soeben festgestellt, dass nach § 650c Abs. 1 BGB n.F. der Vergütungsanspruch 
für Nachtragsleistungen festen Regelungen dahingehend folgt, dass tatsächliche Kosten mit 
angemessenen Zuschlägen beaufschlagt werden; in der „Angebotsphase“ hingegen wird man 
allenfalls mit Prognosewerten arbeiten können. In beiden Fällen spielt die Urkalkulation 
eigentlich keine Rolle. 
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Dennoch ist sie nicht immer bedeutungslos. Den Parteien ist es nämlich überlassen, ob hier 
nicht die Sonderregelung des § 650c Abs. 2 BGB n.F. zum Zuge kommen kann: 
 

„Der Unternehmer kann zur Berechnung der Vergütung für den Nachtrag auf die 
Ansätze in einer vereinbarungsgemäß hinterlegten Urkalkulation zurückgreifen. Es 
wird vermutet, dass die auf Basis der Urkalkulation fortgeschriebene Vergütung der 
Vergütung nach Abs. 1 entspricht." 

 
Wichtig bei dieser Berechnungsmethode ist, dass nicht aus eigenen Stücken eine 
Urkalkulation hinterlegt wurde, sondern dass die Hinterlegung zwischen den Parteien 
vereinbart wurde. Geschieht dies, ist der Auftragnehmer freilich auch verpflichtet, die 
Hinterlegung vorzunehmen. Dann aber, wenn dies geschehen ist, kann er sein Angebot auf 
Grundlage seiner Urkalkulation aufbauen. Ihm wird also (vermeintlich) durch die Hintertür 
genau das erlaubt, was Abs. 1 eigentlich ausschließen wollte. 
 
Das Ziel war es sicherlich, dass die Abrechnung damit in gewissem Sinne praktikabel gestaltet 
werden kann.  
 
Tatsächlich handelt es sich hier ohnehin faktisch nur um die erste Phase der 
Nachtragsabwicklung. Indem festgestellt wird, dass lediglich vermutet wird, dass die Basis 
der Urkalkulation angemessene Werte für allgemeine Geschäftskosten und Wagnis und 
Gewinn enthält, zudem den tatsächlichen Kosten entspricht, ist der Gegenbeweis durchaus 
zulässig.  
 
Dennoch ist dies für den Auftragnehmer vorteilhaft: Gäbe es die vereinbarungsgemäß 
hinterlegte Kalkulation nicht, müsste er selbst schlussendlich beweisen, dass seine 
Angebotskalkulation aus der Angebotsphase der Änderungsleistung den tatsächlichen 
Kosten entspricht. Hat er seine Vergütung aber auf der Grundlage der vereinbarungsgemäß 
hinterlegten Kalkulation erstellt, gilt die Vermutung. Möchte der Auftraggeber dann geringere 
Kosten durchsetzen, muss er diese auch beweisen. Den Unternehmer trifft die Beweislast nur 
dann, wenn er schließlich eine höhere Vergütung erreichen möchte. 
 
Daraus folgt, dass es sich bei strenger Auslegung nicht etwa um eine von den gesetzlichen 
Grundlagen abweichende Berechnungsart handelt, sondern um eine Beweiserleichterung. 
 
Eines dürfte jedoch klar sein: Die Urkalkulation muss selbstverständlich hinreichend 
aufgeschlüsselt sein, um überhaupt eine Ableitung zu ermöglichen.  
 
 
Fall 7: Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? 

Die Firma Grünes Glück soll einen Auftrag auf Grundlage der Planung der 
Landschaftsarchitektin Wilma Wildwuchs-Unverstand ausführen. Hierbei kommt es zu einer 
ersten Änderungsleistung. Im Vorfeld wurde vereinbarungsgemäß eine Urkalkulation 
hinterlegt und Herr Grün weiß, dass in der Bezugsposition zu der fraglichen Änderung ganz 
gute Preise enthalten waren. Er nutzt also § 650c Abs. 2 BGB n.F. Bei einem anderen 
Nachtrag schwant ihm aber nichts Gutes. Hier möchte er lieber nicht auf die Urkalkulation 
zurückgreifen. Der Auftraggeber meint, dies gehe nicht, da er sich bereits in dem 
vorangegangenen Nachtrag für die Berechnung auf Grundlage der Urkalkulation entschieden 
habe. Stimmt das? 
 
Antwort: 
Rufen wir uns zunächst § 650c Abs. 2 BGB n.F. nochmals ins Gedächtnis: 
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„Der Unternehmer kann zur Berechnung der Vergütung für den Nachtrag auf die 
Ansätze in einer vereinbarungsgemäß hinterlegten Urkalkulation zurückgreifen. Es 
wird vermutet, dass die auf Basis der Urkalkulation fortgeschriebene Vergütung der 
Vergütung nach Abs. 1 entspricht." 

 
Dort ist von „dem“ Nachtrag die Rede. Das wird einhellig so ausgelegt, dass sich der 
Unternehmer für jeden Nachtrag neu entscheiden kann. Das ist auch logisch, da es sich bei 
der Vorschrift um eine Nachweiserleichterung und streng genommen nicht um eine eigene 
Berechnungsmethode handelt. 
 
Eines geht aber nicht: Innerhalb eines einzigen Nachtrags kann die Firma Grünes Glück nur 
einheitlich vorgehen: Der Unternehmer kann also nicht sagen, für einzelne Positionen greife 
er auf die Urkalkulation zurück, für andere Positionen berufe er sich auf diese nicht. 
 
Er kann das ihm zustehende Wahlrecht somit für jeden Nachtrag nur insgesamt ausüben. Je 
nachdem, wie er sich entschieden hat, hat er konsequent entweder die Urkalkulation 
fortzuschreiben und kann sich später auf die Beweislastumkehr berufen oder er kalkuliert 
seinen Preis nach allgemeinen Grundsätzen und muss später im Einzelnen darlegen und 
beweisen, dass dieser während der Angebotsphase kalkulierte Preis den Ist-Kosten 
entspricht. 
 
 

Fall 8: Dem Grunde nach 

Bei einem Bauvorhaben der Arg und List GmbH, bei welchem erneut Herr Hans-Otto von 
Arnim-Idstein die Planung im Auftrag des Auftraggebers durchgeführt hatte, kommt es zu 
Nachträgen. Die Firma Grünes Glück erstellt ein Angebot über die Mehrvergütung, was die 
Arg und List GmbH jedoch als deutlich überzogen ablehnt. Dennoch ordnet sie nach Ablauf 
von 30 Tagen nach Zugang des Änderungsbegehrens bei der Firma Grünes Glück die 
Durchführung der entsprechenden Nachträge „dem Grunde nach“ an. Dabei handelt es sich 
um Zusatzarbeiten, die zur Erreichung des Werkerfolges erforderlich sind sowie um 
geänderte Leistungen, deren Durchführung durchaus zumutbar ist. Die Firma Grünes Glück 
fragt sich, wie sie hiermit nun umgehen soll und ob sie bei Durchführung der 
Nachtragsleistungen diese bereits in eine Abschlagsrechnung hineinsetzen kann. 
 
Antwort: 
Nach den bisherigen Regelungen des BGB war die Antwort eigentlich relativ einfach: Da das 
Konsensprinzip herrschte, musste die Firma Grünes Glück ihre Leistungen in aller Regel erst 
ausführen, wenn eine Vergütungsvereinbarung getroffen war.  
 
Im Rahmen der VOB/B hingegen herrscht seit jeher die Möglichkeit einer einseitigen 
Anordnung „dem Grund nach“. Zudem berechtigen Streitigkeiten über die Vergütungshöhe 
innerhalb eines VOB-Vertrages nicht zur Einstellung der Leistungen, so dass auch 
Streitigkeiten über die Vergütungshöhe von Nachträgen nicht zur Leistungsverweigerung 
führten. Dies wiederum ließ die Unart zur Regel werden, Nachträge lediglich dem Grunde 
nach zu beauftragen und die Vergütungsvereinbarung schlichtweg nach hinten zu schieben. 
Die Unternehmer, die dann die ausgeführten Nachträge in Abschlagsrechnungen darstellten 
und abgerechnet wissen wollten, standen vor dem Problem, vom Auftraggeber vielfach nur 
Abschläge, manchmal sogar gar nichts auf die Nachträge zu erhalten, was 
verständlicherweise als unbefriedigend empfunden wurde.  
 
Die Neuregelung findet hierfür eine durchaus seltsame und umstrittene Regelung. Der 
Gesetzgeber hat nämlich tatsächlich das Risiko des Unternehmers gesehen, dass er infolge 
der Änderung und der insofern geschuldeten Mehrleistung zunächst keine Vergütung erhält 
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und eine Klärung der Mehrvergütung häufig erst im Zusammenhang mit der Schlussrechnung 
erfolgt. Um dies zu verhindern, lautet § 650c Abs. 3 Sätze 1 und 2 BGB n.F. wie folgt: 
 

„Bei der Berechnung von vereinbarten oder gemäß § 632a geschuldeten 
Abschlagszahlungen kann der Unternehmer 80 % einer in einem Angebot nach § 650b 
Abs. 1 Satz 2 genannten Mehrvergütung ansetzen, wenn sich die Parteien nicht über 
die Höhe geeinigt haben oder keine anderslautende gerichtliche Entscheidung ergeht. 
Wählt der Unternehmer diesen Weg und ergeht keine anderslautende gerichtliche 
Entscheidung, wird die nach den Absätzen 1 und 2 geschuldete Mehrvergütung erst 
nach der Abnahme des Werkes fällig.“ 

 
Diese Regelung muss man freilich in ihre Bestandteile zerlegen, um sie zu verstehen:  
 
Zunächst gilt, dass dann, wenn entweder eine Einigung über den Preis des Nachtrags existent 
ist oder aber eine gerichtliche Entscheidung über diesen vorliegt, nach diesen Grundlagen 
abzurechnen ist. Dann werden diese Preise auch in der Abschlagsrechnung angesetzt 
werden können.  
 
Fehlt es hieran jedoch, soll dem Auftragnehmer ein höchst seltsames Recht zustehen: Er soll 
in seine Abschlagsrechnungen Kosten einfügen dürfen, die 80 % seines (eigentlich ja in voller 
Höhe) abgelehnten Angebotspreises entsprechen. Ein Beispiel: Es soll als Nachtrag ein 
Pflaster geliefert und eingebaut werden. Ein üblicher Preis mag hier bei 25 - 30 € je 
Quadratmeter liegen. Der Unternehmer soll bei der Abfassung der Nachtragsvergütung, wie 
wir oben festgestellt haben, die tatsächlichen Kosten nebst angemessener Zuschläge im Blick 
haben und auf dieser Grundlage ein Angebot unterbreiten. Nehmen wir an, der Preis für den 
Quadratmeter läge dann bei 26,90 €. Nehmen wir weiter an, die Firma Grünes Glück hätte 
bereits schlechte Erfahrungen mit ihrem Auftraggeber gemacht und bietet nicht etwa einen 
Preis von 26,90 € an, sondern einen solchen von 35,00 € je Quadratmeter, der angesichts 
der deutlichen Überschreitung selbst üblicher Beträge nicht nur unangemessen hoch 
erscheint, sondern auch mitnichten den tatsächlichen Mehrkosten nebst Zuschlägen 
entspricht. Der Auftraggeber würde nun diesen Preis ablehnen, die Pflasterung allerdings 
dennoch anordnen. In diesem Fall dürfte die Firma Grünes Glück einen Nachtragspreis von 
zunächst 28,00 €, also 80 % des Angebotspreises, in den Abschlagsrechnungen abrechnen 
und läge damit relativ nah an dem eigentlich zu bildenden Preis. 
 
Die Kritiker dieser Regelung meinen jedoch, dass gerade bei unübersichtlichen Positionen 
Missbrauch Tür und Tor geöffnet würde. So könnten die Unternehmer von vorneherein 
absolute Mondpreise einsetzen, um sodann durch die Abschlagszahlungen einen erheblichen 
Liquiditätsvorteil zu erlangen. Ob diese Sorge berechtigt ist, wird sich zeigen. Jedenfalls aber 
geht auch der Unternehmer, der „Mondpreise“ anbietet, um sodann zumindest 80 % zu 
realisieren, Risiken ein. Zum einen erfolgt ohnehin eine „realistische“ Berechnung und 
Feststellung der berechtigten Nachtragshöhe nach erfolgter Beendigung des Projekts. Das 
wiederum führt zu einer Rückzahlungspflicht, sollten die angesetzten Beträge überhöht 
gewesen sei. Damit aber nicht genug. § 650c Abs. 3 Sätze 3 bis 4 BGB n.F. hält nämlich für 
den Auftraggeber noch ein Bonbon bereit: 
 

Zahlungen nach Satz 1, die die nach den Absätzen 1 und 2 geschuldete 
Mehrvergütung übersteigen, sind dem Besteller zurückzugewähren und ab ihrem 
Eingang beim Unternehmer zu verzinsen. § 288 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und § 289 
Satz 1 gelten entsprechend. 

 
Stellt sich also heraus, dass der Unternehmer zu viel verlangt hat, muss er den 
Differenzbetrag am Ende nicht nur auskehren. Er muss zusätzlich Zinsen zahlen. Die 
Zinshöhe bestimmt sich nach § 288 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 2 BGB: 
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(1) (…) Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz. 
 
(2) Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, beträgt der 
Zinssatz für Entgeltforderungen neun Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 

 
Bei der derzeitigen Zinspolitik ist eine höhere Geldanlage für den Auftraggeber auf dem freien 
Markt nicht zu erzielen – und auch der Auftragnehmer wird sich besser genau überlegen, ob 
er das Risiko der Zinsbelastung eingehen will. 
 
Dass weiterhin § 289 Satz 1 BGB zitiert wird, führt lediglich dazu, dass keine Zinseszinsen 
möglich sein sollen, ist also eher von untergeordneter Bedeutung. 
 
 
Fall 9: Der Rechtsweg 

Die Firma Grünes Glück hat nun relativ gute Erfahrungen mit Nachträgen gesammelt, da sie 
zumindest 80 % der im Angebot enthaltenen Preise erhält. Das Risiko einer Zinszahlung geht 
sie dabei ein. Sie kalkuliert fortan so, dass sie von vornherein einen gewissen Zuschlag auf 
die Nachträge einrechnet. Spätere Verhandlungen über den Preis, solange sie nicht aus Sicht 
der Firma Grünes Glück äußerst fruchtbar verlaufen, lässt sie platzen. Nach sodann erfolgter 
Anordnung der Nachtragsleistung verlässt sie sich auf die Abrechnungsmöglichkeit der 
genannten 80 %. Das Unternehmen Stein & Reich GmbH, was zwar über beinahe 
unerschöpfliche Geldreserven verfügt, diese jedoch nicht dadurch angehäuft hat, dass sie 
unnötig Geld ausgibt, erhält von ihrem Architekten, Herrn Hans-Otto von Arnim-Idstein den 
Hinweis, dass es hier eine Möglichkeit gebe, noch während der Bauausführung eine 
gerichtliche Entscheidung herbeizuführen. Herr Stein, Geschäftsführer der Stein & Reich 
GmbH, meint, so ein Verfahren würde viel zu lange dauern, worauf Herr von Arnim-Idstein 
äußert, man könne es doch mit einem Eilverfahren versuchen. Geht das? 
 
Antwort: 
Wir hatten oben bereits ausgeführt, dass Schnellverfahren im Bau- und Architektenrecht 
bislang äußerst unüblich waren und regelmäßig an der vorab zu prüfenden Eilbedürftigkeit 
scheiterten. Auch einseitige Anordnungen innerhalb eines BGB-Vertrages waren unter der 
bisherigen Gesetzeslage faktisch ausgeschlossen. Der Gesetzgeber hat nun die einseitige 
Anordnung ermöglicht, wie wir dies oben bereits ausführlich dargelegt haben. Auf der anderen 
Seite will er aber für diese Bereiche eine möglichst schnelle Kontrollinstanz schaffen, um 
schnelle, zumindest vorläufige Klarheit über Streitfragen zu schaffen.  
 
Nach der ersten in den Bundestag eingebrachten Entwurfsfassung war die Möglichkeit der so 
genannten einstweiligen Verfügung nur auf zwei Teilbereiche der Nachtragsregelungen 
beschränkt. Vor der zweiten Lesung des Gesetzes entschied man sich jedoch, eine zentrale 
Vorschrift für Streitigkeiten über Anordnungsrechte allgemein zu installieren. So ist § 650d 
BGB n.F. entstanden, der wie folgt lautet: 
 

„Zum Erlass einer einstweiligen Verfügung in Streitigkeiten über das Anordnungsrecht 
gemäß § 650b oder die Vergütungsanpassung gemäß § 650c ist es nach Beginn der 
Bauausführung nicht erforderlich, dass der Verfügungsgrund glaubhaft gemacht wird." 

 
Hierzu schauen wir uns auch noch einmal den § 935 ZPO an: 
 

„Einstweilige Verfügungen in Bezug auf den Streitgegenstand sind zulässig, wenn zu 
besorgen ist, dass durch eine Veränderung des bestehenden Zustandes die 
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Verwirklichung des Rechts einer Partei vereitelt oder wesentlich erschwert werden 
könnte." 

 
Die in § 935 ZPO enthaltene Eilbedürftigkeit, der so genannte Verfügungsgrund, wird also im 
Rahmen der streitigen Auseinandersetzung in Bezug auf Nachtragsanordnungen stets 
vermutet, so dass einstweilige Verfügungen in diesem Bereich quasi immer zulässig sind. 
Das wiederum bedeutet, dass ein Unternehmen, welches „Mondpreise" ansetzt, nicht nur der 
Gefahr ausgesetzt ist, im späteren Verlauf eine entsprechende Korrektur ihrer Rechnung 
vornehmen und Zinsen zahlen zu müssen, sondern auch während der Bauphase mit einem 
Eilverfahren belastet zu werden, welches im Ergebnis einen anderen angemessenen Betrag 
der Nachtragsforderung vorläufig feststellt. Sollte dies geschehen, ist § 650c Abs. 3 Satz 1 
BGB n.F. von einiger Bedeutung. 
 

„Bei der Berechnung von vereinbarten oder gemäß § 632a geschuldeten 
Abschlagszahlungen kann der Unternehmer 80 % einer in einem Angebot nach § 650b 
Abs. 1 Satz 2 genannten Mehrvergütung ansetzen, wenn sich die Parteien nicht über 
die Höhe geeinigt haben oder keine anderslautende gerichtliche Entscheidung 
ergeht.“ 

 
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der Unternehmer wiederum auf den Betrag der 
gerichtlichen Entscheidung zurückgesetzt wird, sobald diese ergangen ist. Dabei kommt es 
nicht darauf an, dass es sich bei Eilentscheidungen regelmäßig um vorläufige 
Entscheidungen handelt. Eine Korrektur mag dann zwar im Hauptsacheverfahren verlangt 
werden können. Dieses wird jedoch regelmäßig eine relativ lange Zeit in Anspruch nehmen. 
 
Man wird sich hier zusätzlich Folgendes vor Augen führen müssen: Gerichte neigen dazu, 
einstweiligen Verfügungen stattzugeben. Dies wird umso mehr gelten, wenn der 
Unternehmer, der die Nachtragspreise „ermittelt" hat, diese auf Nachfrage nicht 
ordnungsgemäß begründen kann. So mag so mancher Unternehmer in der Regelung des § 
650c Abs. 3 BGB n.F. eine Chance auf eine zusätzliche, wenngleich vielfach nur vorläufige 
Einnahmequelle sehen. Ob sich dies vor dem Hintergrund der damit verbundenen Risiken 
und vor dem Hintergrund der Tatsache, dass typischerweise der Markt derartige Auswüchse 
in anderer Art und Weise zu regeln versteht, lohnt, muss jeder für sich entscheiden. 
 
 
Fall 10: Selbst geplant 

Die Firma Grünes Glück ist es satt, sich irgendwelche Gestaltungsideen von seltsamen 
Planern (mit meist seltsamen Namen) vorgeben zu lassen. Sie möchte näher am Kunden sein 
und insofern selbst beim Kunden ermitteln, was dieser wünscht. Voller Tatendrang begibt sich 
Herr Grün eines Tages zur Rentnerin Isolde Klapperich, die das Erbe ihres Mannes zu seinem 
Gedenken in eine schöne Gartenanlage investieren möchte. Die Beratungen schreiten voran 
und die Firma Grünes Glück erstellt ein wirklich schönes Konzept. Hierüber erstellt sie sodann 
ein Leistungsverzeichnis, welches sie mit Einheitspreisen versieht und welches nachfolgend 
von Frau Klapperich zur Ausführung freigegeben und beauftragt wird. Mutig schreitet die 
Firma Grünes Glück zur Tat, muss jedoch schnell erkennen, dass die von ihr geplanten 
Vegetationsbereiche nur dann ordentlich werden funktionieren können, wenn ein 
vollständiger, jedoch recht kostenintensiver Bodenaustausch stattfindet. Sofort teilt die Firma 
Grünes Glück dies Frau Klapperich mit, die meint, dass man dann halt so vorgehen müsse. 
Sie wolle jedenfalls, wie dies auch versprochen gewesen sei, einen ordentlichen und 
funktionierenden Garten. Die Firma Grünes Glück unterbreitet Frau Klapperich insofern ein 
umfassendes Nachtragsangebot und bittet um Beauftragung. Frau Klapperich meint, dass die 
Firma Grünes Glück derartige Leistungen kostenfrei ausführen müsse. Ihr Enkel sei 
Rechtsanwalt und habe ihr so etwas mitgeteilt. Sie wartet 30 Tage ab und ordnet sodann die 
entsprechenden Leistungen an. Als die Firma Grünes Glück ihre erste Abschlagsrechnung 
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stellt und dort den Bodenaustausch, wie sie es gelernt hat, mit einem Kostenansatz in Höhe 
von 80 % des Angebotspreises ansetzt, zahlt die rüstige Rentnerin zwar die Leistungen des 
Hauptvertrages, weigert sich allerdings, auch nur einen Cent auf den Nachtrag zu zahlen. Die 
Firma Grünes Glück ist kurz davor, ihre Arbeiten einzustellen, möchte hier aber zunächst 
ihren eigenen Rechtsanwalt befragen, um sicher zu gehen. Was wird dieser antworten? 
 
Antwort: 
Eigentlich scheint doch alles klar zu sein: Die Firma Grünes Glück hat eine Planung und ein 
nachvollziehbares, detailliertes Leistungsverzeichnis vorgelegt, was beauftragt wurde. Nach 
entsprechender Auftragserteilung stellt sich heraus, dass ein Bodenaustausch erforderlich 
wird, der im Leistungsverzeichnis keinen Niederschlag gefunden hat und sicherlich allgemein 
nicht als kostenfrei zu erbringende Nebenleistung angesehen werden kann. Dennoch ist hier 
etwas anders, als bei den vorangegangenen Fällen: Zuvor erfolgten die Planungen stets von 
Herrn Hans-Otto von Arnim-Idstein oder von Frau Wilma Wildwuchs-Unverstand im Auftrag 
des dortigen Bestellers. Es hatte also im Ergebnis der Auftraggeber die Planung geliefert. Hier 
nun stammt die Planung vom ausführenden Unternehmen selbst. Dabei macht es keinen 
Unterschied, ob die Planung in irgendeiner Form isoliert bezahlt wurde, oder ob sich der 
Unternehmer unmittelbar nach den Gesprächen, dem Auftrag und vielleicht einer kleinen 
Entwurfszeichnung an die Arbeit gemacht hat. Es kommt einzig und allein darauf an, wer die 
planerischen Überlegungen zur Ausführung angestellt hat. Und hier hat der Gesetzgeber 
quasi auf den letzten Metern eine Vorschrift eingeführt, die uns den Atem stocken lassen 
sollte. Einen ersten Hinweis hierauf gibt § 650b Abs. 1 Satz 5 BGB n.F. Dieser lautet wie 
folgt: 
 

„Begehrt der Besteller eine Änderung, für die dem Unternehmer nach § 650c Abs. 1 
Satz 2 kein Anspruch auf Vergütung für vermehrten Aufwand zusteht, streben die 
Parteien nur Einvernehmen über die Änderung an; Satz 2 findet in diesem Fall keine 
Anwendung." 

 
Es erfolgt also ein Verweis auf § 650c Abs. 1 Satz 2 BGB n.F. Diesen haben wir bislang nicht 
zitiert. Er lautet: 
 

„Umfasst die Leistungspflicht des Unternehmers auch die Planung des Bauwerks oder 
der Außenanlage, steht diesem im Fall des § 650b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 kein Anspruch 
auf Vergütung für vermehrten Aufwand zu." 

 
Wir halten also fest, dass hier geregelt ist, dass dann, wenn der Unternehmer selbst die 
Planung der Außenanlage durchführen sollte, er in dem Fall des § 650b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
BGB n.F. keine zusätzliche Vergütung erhalten soll. Rufen wir uns § 650b Abs. 1 Satz 1 Nr. 
2 BGB n.F. nochmals ins Gedächtnis. Dieser lautet: 
 

„Begehrt der Besteller eine Änderung, die zur Erreichung des vereinbarten 
Werkerfolgs notwendig ist, streben die Parteien Einvernehmen über die Änderung und 
die infolge der Änderung zu leistende Mehr- oder Mindervergütung an." 

 
Es geht also um diejenigen Fälle, in denen der Unternehmer selbst geplant hat und in denen 
das Leistungsziel - der so genannte Werkerfolg - deckungsgleich bleibt, jedoch eine Leistung 
erforderlich wird, die man bislang nicht vereinbart hatte. Meist hat man sie in diesen Fällen 
schlicht vergessen oder aufgrund einer Fehleinschätzung für unnötig gehalten.  
 
So liegt es hier: Das Begrünungsziel der Vegetationsflächen hat sich nicht geändert. Die 
Firma Grünes Glück hat jedoch festgestellt, dass ein kompletter Bodenaustausch erforderlich 
wird, um dieses überhaupt erreichen zu können. Sie unterlag also einer Fehleinschätzung, 
indem sie zunächst vielleicht nur mit leichten Bodenverbesserungsmaßnahmen gerechnet 
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hat. Nunmehr kommt ein deutlich erhöhter Aufwand auf sie zu. Und tatsächlich: Nach dem 
Wortlaut des Gesetzes könnte die Kundin nun genau diesen Bodenaustausch anordnen und 
müsste, da er erforderlich war und weil die Firma Grünes Glück die Planungsaufgabe hatte, 
hierfür keine zusätzliche Vergütung aufbringen.  
 
Diese Regelung ist, sollte man sie wörtlich nehmen, sicherlich ein Schlag ins Gesicht für alle 
selbst planenden Betriebe. Wird sie tatsächlich so streng ausgelegt werden, wie sie im Gesetz 
steht, werden Sie nicht umhin kommen, sämtliche in Betracht kommenden Risiken vor 
Angebotsabgabe einzuschätzen und zu überprüfen (oder die Eigenplanung zu unterlassen).  
 
Die Literatur scheint ganz überwiegend der Auffassung zu sein, dass die hier besprochene 
Regelung missglückt ist. Es werden nun verschiedene Lösungsmöglichkeiten vorgeschlagen, 
die im Endeffekt eine Reduzierung der Belastung des Auftragnehmers nach dem eigentlichen 
Sinn und Zweck der Regelung verlangen. Was davon am Ende des Tages durch die Gerichte 
übernommen wird und ob die Regelung überhaupt zu Gunsten des Auftragnehmers in 
irgendeiner Form eingeschränkt wird, lässt sich derzeit noch nicht mit Sicherheit sagen. Auch 
die Rolle der von den Gerichten und dem Gesetz als besonders schutzwürdig erachteten 
Verbraucher ist noch nicht geklärt. Daher sollte jeder Auftragnehmer davon ausgehen, dass 
diese Regelung höchst gefährlich ist.  
 
Soweit man derzeit bereits von einer „Tendenz“ sprechen kann, scheint sich abzuzeichnen, 
dass zumindest bei Einheitspreisverträgen und Detailpauschalverträgen die Lösung darin 
bestehen könnte, dass man feststellt, welche Leistungen erforderlich gewesen wären, wenn 
von vornherein eine korrekte Planung erstellt worden wäre. Insofern könnte man also 
diejenige Vergütung verlangen, die bei Berücksichtigung der erforderlichen Leistungen 
ohnehin angefallen wäre (Leinemann/Kues – BGB-Bauvertragsrecht, 1. Auflage 2018, § 650c 
Rn. 41ff.; Langen/Berger/Dauner-Lieb, Kommentar zum neuen Bauvertragsrecht, 1. Auflage 
2018, § 650c BGB Rn. 63; Kniffka - ibr-online-Kommentar Bauvertragsrecht 2018, Stand: 
12.03.2018, § 650c Rn. 75f.; Messerschmidt/Voit – Privates Baurecht, 3. Auflage 2018, § 650c 
Rn. 23ff.; zumindest ähnlich, jedoch ohne eindeutige Positionierung: 
Dammert/Lenkeit/Oberhauser/Pause/Stretz – Das neue Bauvertragsrecht, 1. Auflage 2017, § 
2 Rn. 47ff.; in Details unklar: Leupertz/Preussner/Sienz – Bauvertragsrecht, 1. Auflage 2018, 
§ 650c Rn. 59 ff.) 
 
Darüber hinaus wird sogar vereinzelt vorgeschlagen, den Vergütungsverlust außerhalb von 
Sowiesokosten nur dann entstehen zu lassen, wenn der Unternehmer den Planungsfehler 
verschuldet und durch die geänderte Leistung beim Auftraggeber kein Mehrwert eingetreten 
ist (BeckOGK BGB, 1. Auflage 2018, § 650c Rn. 8). Der Wortlaut des Gesetzes spricht jedoch 
eigentlich gegen eine solche Ausweitung. 
 
Die erstgenannte Lösung erachten wir jedoch als fair, da die gesetzlichen Grundlagen der 
Sowiesokosten auch in anderen Bereichen anerkannt sind und sich aus allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen ergeben. Eine vollständige Rettung bedeutet das freilich nicht. Stellen wir 
uns vor, die Notwendigkeit des Bodenaustauschs hätte sich erst beim Wiederaufbringen 
festgestellt. Die dann notwendigen Arbeitsschritte des erneuten Ausbaus stellten keine 
Sowiesokosten dar. Auch die bereits aufgewendete Arbeit des Wiedereinbaus könnte nicht 
abgerechnet werden, da der nunmehr neu zu beschaffende Boden ja auch noch aufgebracht 
werden muss. Das wird dann natürlich nur einmal vergütet. 
 
Nach meiner persönlichen Meinung sollte man versuchen, möglichst viele Risiken bereits in 
der Vertragsverhandlung auf den Auftraggeber zu verlagern. Dies könnte beispielsweise 
dadurch geschehen, dass man ihm Teile der Planungsverantwortlichkeit belässt. So könnte 
man vereinbaren, dass der Auftraggeber dafür verantwortlich ist, dass Bodenanalysen 
durchgeführt werden, um die Belastung oder die Art des Bodens festzustellen. Ebenso könnte 
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man beispielsweise bei Vorleistungen von Drittunternehmen, die bereits bei Angebotsabgabe 
sichtbar sind, den Auftraggeber verpflichten, entsprechende Standfestigkeitsnachweise, 
beispielsweise von Baugrubenverfüllungen, durchzuführen. Ob es indessen genügt, im 
Angebot Grundlagen anzugeben, von denen der Betrieb ausgeht, beispielsweise von einer 
bestimmten Bodenklasse oder davon, dass das Bodenmaterial gänzlich unbelastet ist, ist 
fraglich. Man sollte hier jedoch jeden Strohhalm nutzen und auch diesen Weg versuchen. 
Fakt ist aber: Wenn sich beispielsweise eine Belastung geradezu aufdrängt, etwa weil der 
Neubau auf einem ehemaligen Tankstellengelände errichtet wurde, wird man sich mit solchen 
Vorgaben kaum freizeichnen können. 
 
Im Übrigen wird man kaum umhin kommen, sich auch zukünftig über die aktuelle Entwicklung 
der Rechtsprechung auf dem Laufenden zu halten, um dann abschätzen zu können, welche 
Erleichterungen es eventuell gibt. Die Problemstellung wird nämlich tatsächlich in zahlreichen 
Fällen relevant werden, spätestens wenn folgende Situation gegeben ist: 
 
 
Fall 11: Die ungeliebte Pflege 

Die Firma Grünes Glück hat diese erste Krise mit Frau Klapperich beilegen können und ihr 
gelingt ein hervorragendes Endergebnis. Als die Firma Grünes Glück zur Abnahme schreiten 
möchte, meint Frau Klapperich, das sei doch wohl nicht ihr ernst. Ihr „Rasen" sei derzeit 
lediglich eine braune Fläche mit durchblitzendem Saatgut und auch die Pflanzen wären noch 
nicht erkennbar angewachsen. Kenntnisreich antwortet Herr Grün, dies sei auch nicht seine 
Aufgabe. Die Fertigstellungspflege sei nicht Inhalt des Angebotes gewesen. 
Selbstverständlich könnte man diese gerne gegen eine zusätzliche Vergütung ausführen. 
Erneut wartet Frau Klapperich 30 Tage, dann ordnet sie die Durchführung der 
Fertigstellungspflege gegenüber der Firma Grünes Glück an und meint, auch hierfür keine 
Zahlung leisten zu müssen. Trifft die Ansicht der Frau Klapperich zu? 
 
Antwort: 
Die Fertigstellungspflege ist sicherlich ein ganz besonderes Problem des Garten- und 
Landschaftsbaus, welches in keinem anderen Gewerk in dieser Form existent ist. Man wird 
sich jedoch vor Augen führen müssen, dass tatsächlich beispielsweise die Rasenansaat, wie 
bereits Prof. Niesel in seinem Praxiskommentar Galabau äußerte, eher ein Versprechen auf 
einen zukünftig entstehenden Rasen darstellt, als eine fertige Rasenfläche. Zugleich wird man 
nicht bestreiten können, dass das Ziel der Maßnahme - und somit der Werkerfolg - 
angewachsene Pflanzen und ein Rasen mit einer ordentlichen Deckung gewesen ist.  
 
Die Vorgängervorschriften der DIN 18916 und 18917 haben insofern die Abnahmefähigkeit 
der fraglichen Vegetationsbereiche von dem entsprechenden Anwuchserfolg abhängig 
gemacht. Nun wurden zwar im Jahr 2016 die genannten DIN-Vorschriften textlich angepasst 
und der Hinweis auf die Abnahmefähigkeit entfiel. Faktisch aber bedeutet die jetzige 
Formulierung nichts anderes als zuvor. Der Werkerfolg ist erst erreicht, wenn der Rasen 
entsprechend angegangen ist und einen in der DIN definierten Deckungsgrad aufweist. 
Zudem müssen die Pflanzen durchgetrieben sein. Damit aber ist in unseren konkreten Fall 
eine weitere Maßnahme erforderlich, um den vereinbarten Werkerfolg herbeizuführen. 
Aufgrund der Eigenplanung der Firma Grünes Glück ist diese Leistung von ihr, da sie ja 
erforderlich ist, nunmehr kostenfrei durchzuführen. Dies gilt, obwohl die Fertigstellungspflege 
eigentlich eine isoliert zu verpreisende, also im Zweifel zusätzlich zu bezahlende Leistung 
sein dürfte. Ob die im vorigen Fall genannten „Rettungsanker“ helfen können, wird erst die 
Zukunft zeigen. 
 
Dieses Problem wird man nur dadurch wirksam umgehen können, dass man von vornherein 
die Fertigstellungspflege - wie ich dies bereits seit Jahren propagiere - als Teil des 
Hauptangebotes anbietet. Sollte der Kunde dann der Ansicht sein, die Fertigstellungspflege 
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könne er selbst erbringen, ist es zwingend erforderlich, dies vertraglich in irgendeiner Form 
zu fixieren. Zudem sollten dem Kunden insofern Unterlagen übergeben werden, in denen die 
Leistungen der Fertigstellungspflege in einer Art beschrieben werden, wie sie für den Laien 
verständlich sind. Die einzelnen Landesverbände halten hierfür entsprechende 
Pflegeanleitungen bereit, die hier gute Dienste leisten können. Er muss weiterhin darauf 
hingewiesen werden, welche Risiken bei nicht oder mangelhaft ausgeführter 
Fertigstellungspflege drohen.  
 
Verstehen Sie diese neue Gesetzesvorschrift bitte als sehr deutliches Alarmsignal. Wenn Sie 
sich mit Ihrem Unternehmen in die Planungsverantwortlichkeit begeben, gehen Sie ein hohes 
Risiko ein, welches von Ihnen im Ergebnis verlangt, dass Sie noch genauer arbeiten müssen, 
als dies ein externer Landschaftsarchitekt tun müsste.  
 
 
Fall 12: Alles egal 

Die Firma Grünes Glück meint, dieser ganze Nachtragskram nach dem BGB müsse sie nicht 
interessieren, weil sie ohnehin keine BGB-Bauverträge, sondern lediglich VOB/B-Bauverträge 
abschließe. Ist das richtig? 
 
Antwort: 
Die VOB/B ist kein Gesetz, sondern lediglich eine Allgemeine Geschäftsbedingung, welche 
im Baubereich häufig in Verträge einbezogen wird. Allerdings unterliegen derartige, 
Allgemeine Geschäftsbedingungen grundsätzlich einer gesetzlichen Überprüfung auf deren 
Wirksamkeit. Ein wesentlicher Maßstab für eine Unwirksamkeit einer Allgemeinen 
Geschäftsbedingung und somit auch der Regelungen der VOB/B ist eine hierin eventuell 
liegende unangemessene Benachteiligung, welche im Zweifel dann anzunehmen ist, wenn 
eine Vertragsbestimmung mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von 
der abgewichen wird, nicht zu vereinbaren ist. 
 

§ 307 BGB Inhaltskontrolle 
 

„(1) Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unwirksam, wenn sie 
den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben 
unangemessen benachteiligen. Eine unangemessene Benachteiligung kann sich auch 
daraus ergeben, dass die Bestimmung nicht klar und verständlich ist. 
 
(2) Eine unangemessene Benachteiligung ist im Zweifel anzunehmen, wenn eine 
Bestimmung 
1. mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von der abgewichen 
wird, nicht zu vereinbaren ist oder 
2. wesentliche Rechte oder Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrags ergeben, so 
einschränkt, dass die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist.“ 

 
Wenn nun mit dem neuen gesetzlichen Bauvertragsrecht neue wesentliche gesetzliche 
Regelungen mit neuen Grundgedanken, welche üblicherweise als „gesetzliches Leitbild“ 
bezeichnet werden, vorliegen, könnte sich hieraus eine Unwirksamkeit einzelner Regelungen 
der VOB/B ergeben, welche es bei der alten Rechtslage noch nicht gegeben hat. 
 
Allerdings ist die VOB/B als Allgemeine Geschäftsbedingung nach § 310 Abs. 1 Satz 3 BGB 
zumindest unter gewissen Voraussetzungen privilegiert, unterfällt also nicht der genannten 
Überprüfung: 
 

„(1) § 305 Absatz 2 und 3, § 308 Nummer 1, 2 bis 8 und § 309 finden keine Anwendung 
auf Allgemeine Geschäftsbedingungen, die gegenüber einem Unternehmer, einer 
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juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen verwendet werden. § 307 Abs. 1 und 2 findet in den Fällen des 
Satzes 1 auch insoweit Anwendung, als dies zur Unwirksamkeit von in § 308 Nummer 
1, 2 bis 8 und § 309 genannten Vertragsbestimmungen führt; auf die im 
Handelsverkehr geltenden Gewohnheiten und Gebräuche ist angemessen Rücksicht 
zu nehmen. In den Fällen des Satzes 1 finden § 307 Absatz 1 und 2 sowie § 308 
Nummer 1a und 1b auf Verträge, in die die Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen Teil B (VOB/B) in der jeweils zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses geltenden Fassung ohne inhaltliche Abweichungen 
insgesamt einbezogen ist, in Bezug auf eine Inhaltskontrolle einzelner 
Bestimmungen keine Anwendung.“ 

 
Dies bedeutet, dass dann, wenn die VOB/B „ohne inhaltliche Abweichungen insgesamt“ in 
das Vertragsverhältnis einbezogen ist, deren einzelne Regelungen unabhängig von den 
neuen gesetzlichen Regelungen des Bauvertragsrechts wirksam bleiben. Allerdings gilt dies 
nach gefestigter Rechtsprechung nur dann, wenn der Verwender der VOB/B keinerlei 
Änderungen oder in den Regelungsbereich der VOB/B eingreifende Ergänzungen der 
Regelungen der VOB/B vornimmt. Jeder auch noch so kleine Eingriff in die VOB/B führt dazu, 
dass die gesetzliche Privilegierung wegfällt und dann eine Kontrolle der einzelnen Klauseln 
der VOB/B anhand der „normalen“ Maßstäbe des BGB, unter anderem in § 307 BGB, 
stattfindet. 
 
Ein derartiger „Eingriff“ mit der Folge des Wegfalls der Privilegierung liegt beispielsweise nach 
überwiegender Auffassung schon dann vor, wenn in Abweichung von § 13 Abs. 4 Nr. 1 VOB/B 
längere Verjährungsfristen für Mängelansprüche vorgesehen werden. Das mag erstaunen, 
beginnt § 13 Abs. 4 Nr. 1 VOB/B doch mit den Worten: 
 

„Ist für Mängelansprüche keine Verjährungsfrist im Vertrag vereinbart, so beträgt sie 
für Bauwerke 4 Jahre, (…)“  

 
Dann sollte es doch wohl möglich sein, ungestraft eine andere Gewährleistungsfrist zu 
vereinbaren. Dennoch vertritt die derzeit wohl herrschende Meinung zumeist, dass der 
Deutsche Vergabe- und Vertragsausschuss (DVA) hier eine grundlegende Richtung 
vorgegeben hat, von der zwar grundsätzlich wirksam abgewichen wird. Dann aber müsse 
man die AGB-Kontrolle hinnehmen (str., OLG Hamm, Urteil vom 17. Juli 2008 – 21 U 145/05; 
OLG Naumburg, Urteil vom 27.04.2006 - 2 U 138/05; OLG Dresden, Beschluss vom 
13.12.2007 - 12 U 1498/07; OLG Frankfurt, Urteil vom 27. Juni 2005 – 16 U 196/04; a.A.: 
OLG Brandenburg, Urteil vom 08.11.2007 - 12 U 30/07). 
 
Ebenso häufig kommt es beispielsweise vor, dass die in § 12 Abs. 5 VOB/B vorgesehene 
fiktive Abnahme ausgeschlossen wird oder in Abweichung von § 11 Abs. 4 VOB/B der 
Vorbehalt der Vertragsstrafe bis zur Schlusszahlung erklärt werden darf. Auch dies sind 
Beispiele, die dazu führen, dass die VOB/B nicht mehr insgesamt und ohne Änderungen 
vereinbart ist. 
 
Wenn der Verwender der VOB/B, üblicherweise der Auftraggeber von Bauleistungen, in 
dieser Art und Weise in die VOB/B eingreift, was aus unserer Erfahrung immer noch recht 
häufig der Fall ist, findet eine Einzelklauselkontrolle der Regelungen der VOB/B statt. Das 
bedeutet, dass jede einzelne VOB-Klausel dahingehend überprüft wird, ob der 
Vertragspartner des Verwenders durch die zu prüfende VOB/B-Klausel unangemessen 
benachteiligt wird (§ 307 Abs. 1 BGB).  
 
Zu berücksichtigen ist freilich, dass bei einer solchen Einzelklauselkontrolle nunmehr als 
Maßstab des gesetzlichen Leitbildes im Sinne von § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB nicht mehr die 
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Altfassung des BGB, sondern die Regelungen des neuen gesetzlichen Bauvertragsrechts 
heranzuziehen sind. Eigentlich hätte man erwarten müssen, dass nun schnellstmöglich eine 
auf die Systematik dieses Bauvertragsrechts angepasste neue VOB/B erscheint. Weit gefehlt! 
Am 24.01.2018 veröffentlichte das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit folgende Pressemitteilung: 
 

„Das am 1. Januar 2018 in Kraft getretene Bauvertragsrecht im BGB soll zunächst 
keine Änderungen bei der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B 
(VOB/B) nach sich ziehen. Das haben die Fachexperten der öffentlichen Auftraggeber 
aus Bund, Ländern und Kommunen sowie der Bauwirtschaftsverbände mehrheitlich 
beschlossen. Der Deutsche Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen 
(DVA) hatte durch sein Arbeitsgremium untersuchen lassen, ob vor dem Hintergrund 
des neuen gesetzlichen Bauvertragsrechts die VOB/B aktualisiert werden sollte. 
 
Monika Thomas, Vorsitzende des DVA und Leiterin der Abteilung Bauwesen, 
Bauwirtschaft und Bundesbauten im Bundesbauministerium: "Die Empfehlung 
unseres Fachgremiums halte ich für sinnvoll. Bei dem großen Investitionsbedarf in 
Infrastruktur und Wohnen können wir uns Rechtsunsicherheit beim Bauen nicht 
leisten. Ich werde das Votum in die nächste Sitzung des DVA-Vorstands im Mai 
einbringen. 

 
Das Fachgremium des DVA bevorzugt zwar die Weiterentwicklung der VOB/B, doch 
müsse zunächst die aktuelle Diskussion zum BGB-Bauvertrag in der Fachwelt und die 
Rechtsprechung dazu beobachtet werden. Neuregelungen in der VOB/B wären zum 
aktuellen Zeitpunkt verfrüht: Die Praxis müsste sich zeitgleich zum Inkrafttreten des 
gesetzlichen Bauvertragsrechts im BGB auch auf eine veränderte VOB/B einstellen, 
die erforderliche Rechtssicherheit neuer VOB/B-Regelungen wäre mangels 
gesicherter Auslegung des BGB-Bauvertrags jedoch nicht gewährleistet. Die 
Entwicklung der Rechtsprechung zum neuen gesetzlichen Bauvertragsrecht werde 
jedoch, insbesondere unter AGB-rechtlichen Aspekten, verfolgt und daraus 
gegebenenfalls Veränderungsbedarf in der VOB/B abgeleitet. 

 
Die VOB/B als Musterbauvertrag für die öffentliche Hand wird seit über 90 Jahren im 
paritätisch mit öffentlichen Auftraggebern und Bauwirtschaftsverbänden besetzten 
DVA erarbeitet. Sie ist Allgemeine Geschäftsbedingung, die sich nach den Regeln der 
§§ 305 ff. BGB am gesetzlichen Leitbild messen lassen muss.“ 

 
Diese Pressemitteilung entlarvt sich selbst: Es wird betont, die VOB/B müsse sich am 
gesetzlichen Leitbild messen lassen – dies ist nicht mehr der Fall. Außerdem stellt man 
heraus, man könne sich Rechtsunsicherheit nicht leisten – diese ist nun gegeben. Man muss 
sich nämlich die Frage stellen, ob dann, wenn ein Bauvertrag geschlossen wird, der Eingriffe 
in die VOB/B enthält (wie nahezu jeder Bauvertrag dies tut), eine wirksame Vereinbarung der 
„Anordnungsvorschriften“ des § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B und der Vorschriften der 
Vergütungsfolgen des § 2 Abs. 5 und 6 VOB/B überhaupt möglich ist oder ob diese unwirksam 
werden. 
 
Nach wohl überwiegender Ansicht dürfte in diesem Fall die Unwirksamkeit dieser Klauseln 
anzunehmen sein (Leupertz in: Leupertz/Preussner/Sienz – Bauvertragsrecht, 1. Auflage 
2018, § 650b Rn. 92; Voit in: Messerschmidt/Voit – Privates Baurecht, 3. Auflage 2018, § 1 
VOB/B Rn. 31 f. und Rn. 37 f.; ders. in: Bamberger/Roth/Hau/Poseck – BeckOK BGB, 47. 
Edition Stand: 01.08.2018, § 650c BGB Rn. 28 Oberhauser in: 
Dammert/Lenkeit/Oberhauser/Pause/Stretz, 1. Auflage 2018, - Das neue Bauvertragsrecht, § 
2 Rn. 92, 129; Mundt in: BeckOGK BGB Werkvertragsrecht, 1. Auflage 2018, § 650b BGB 
Rn. 118f.; § 650c BGB Rn. 74f.; Langen in: Langen/Berger/Dauner-Lieb, Kommentar zum 
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neuen Bauvertragsrecht, 1. Auflage 2018, § 650b BGB Rn. 124ff.; § 650c BGB Rn. 133f.; 
Orlowski BauR 2017, 1427)  
 
Andere wiederum sehen die Eingriffe, die durch die gesetzliche Neuregelung erfolgen, als 
nicht so weit von dem Regelungsbereich entfernt, dass die VOB/B-Regeln bei isolierter 
Inhaltskontrolle unwirksam wären (Wieseler in: Preussner/Kandel/Jansen BeckOK VOB/B, 
31. Edition, Stand. 30.04.2018; § 1 Abs. 3 VOB/B Rn. 45; Kapellmann NZBau 2017, 635; 
Retzlaff BauR 2017, 1747 (1794f.)).  
 
Schließlich existieren differenzierende Auffassungen:  
 
Leinemann/Kues – BGB Bauvertragsrecht, 1. Auflage 2018, § 650b Rn. 237 – 283 etwa gehen 
nach einer sehr differenzierten Betrachtung insgesamt von einer Unwirksamkeit der 
Anordnungsregeln des § 1 Abs. 3 und des § 1 Abs. 4 VOB/B aus, sehen aber nach einer nicht 
minder intensiven Auseinandersetzung (Leinemann/Kues, a.a.O., § 650c Rn. 194 – 224) die 
Vergütungsfolgen des § 2 Abs. 5 und des § 2 Abs. 6 VOB/B als wirksam an. 
 
Anders sieht es wiederum von Rintelen in Kniffka - ibr-online-Kommentar Bauvertragsrecht, 
Stand: 12.03.2018, § 650b BGB Rn. 255, der in den Anordnungsrechten des § 1 Abs. 3 und 
4 VOB/B keine Unwirksamkeit erkennt, der jedoch die Vergütungsfolgen des § 2 Abs. 5 und 
Abs. 6 als bedroht ansieht: (von Rintelen, a.a.O., § 650c Rn. 193ff.) 
 
Sollte sich die wohl überwiegende Ansicht durchsetzen und man somit zu dem Ergebnis 
kommen, dass die dortigen Regelungen der VOB/B (§ 1 Abs. 3 und 4, § 2 Abs. 5 und 6 VOB/B) 
unwirksam sind, sobald der Auftraggeber Eingriffe in die VOB/B formuliert hat, würde an deren 
Stelle die Gesetzesgrundlage treten, also die §§ 650b bis 650d BGB. 
 
Auf diesem Weg kann das neue gesetzliche Bauvertragsrecht also auch für Verträge, in 
welche die VOB/B einbezogen wurde, von entscheidender Bedeutung sein, ganz abgesehen 
davon, dass zum Teil vertreten wird, dass nach einer in der Literatur geäußerten Ansicht Teile 
der Regelungen ohnehin ergänzend hinzutreten, wie beispielsweise die 
Abrechnungsmöglichkeit von 80 % der angebotenen Vergütung (Retzlaff BauR 2017, 1747). 
 
Da die VOB/B somit auf absehbare Zeit unverändert bleibt, wird die vorhergehend dargestellte 
Problematik sich noch über einen längeren Zeitraum stellen. Die vom Vergabe- und 
Vertragsausschuss angesprochene „Rechtssicherheit“ wird allerdings kaum in absehbarer 
Zeit, unter Berücksichtigung der Dauer von Gerichtsverfahren und des Instanzenzuges, 
ansatzweise frühestens in einigen Jahren, zu erwarten sein. Ob es sinnvoll ist, die VOB/B so 
lange unverändert zu lassen, erscheint fraglich (näher zu der Problemstellung: Koenen BauR 
2018, 1033). Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Parteien derzeit 
erheblichen Unsicherheiten ausgesetzt sind, die sie kaum - zumindest aber nicht alleine - 
klären können. Es sind nämlich insbesondere die folgenden Fragen zu beantworten: 
 

 Wer hat die Vertragsgrundlagen gestellt? 
 Greifen die Vertragsgrundlagen in die VOB/B ein oder wird die VOB/B nur wirksam 

modifiziert? 
 Welche Klauseln der VOB/B sind unwirksam? Sind insbesondere § 1 Abs. 3 und/oder 

4 VOB/B und/oder § 2 Abs. 5 und/oder 6 VOB/B von einer Unwirksamkeit betroffen? 
 Was sind die Konsequenzen der Unwirksamkeit? 

o Angebotsabgabepflicht nach Nachtragswunsch? 
o Anordnungsrecht erst nach 30 Tagen, vor Ablauf dieser Frist nichtige 

Anordnung? 
o Vergütungsfolge bei befolgter vorzeitiger Anordnung? 
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o Vergütungsfolge bei korrekter Anordnung (tatsächlich erforderlich Kosten oder 
Vergütung auf Basis der Urkalkulation)? 

o Abrechnungsmöglichkeit von 80 % der im Angebot enthaltenen Vergütung? 
o etc. 

 
Hierauf wird die Praxis Antworten finden müssen. 
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Überblick

• Was? woher? wieviel? wohin? - Stoffstrom Boden und Steine: 
Materialien, Mengen, Verwertungs- und Beseitigungspfade in Baden-
Württemberg

• Regulierung: Gesetze, Verordnungen, Technische Regeln, Ländererlasse

• Baden-Württemberg: Materialklassifizierung nach Art und 
Schadstoffen, technische Umsetzung: Probenahme und Analytik

• Qualitätssicherung: QRB

• Interessensvertretung: ISTE

• Ausblick: Konzept der geplanten bundeseinheitlichen Regelung 
MantelV des BMU, Folgeabschätzung der geplanten Novelle der 
BBodSchV für Bodenverwertung in BW
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Was?

Bodenmaterial – Material aus Böden im Sinne §2 BBodSchG und Ausgangssubstrate, ohne 
Mutterboden

Bodenaushub aus Gewinnung und Aufbereitung nichtmetallhaltiger Bodenschätze (und Abfall 
in Gewinnungsanlage)

Bodenmaterial mit Fremdbestandteilen bis 10 Vol.-%, frei von nichtmineralischen 
Fremdstoffen (z.B. Folien, Kunststoffe, Metallteile. Altholz)

Bodenmaterial aus Bodenbehandlung, Baggergut aus Gewässern (< 10 M.-% Feinkornanteil < 
63 µm)

• Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch (010408)

• Abfälle von Sand und Ton (010409)

• Boden und Steine (170504 und 200202)

• Baggergut (170506)

• Feste Abfälle aus Bodensanierung (191302)
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Woher, wieviel, wohin?
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Gesetzliche Rahmenbedingungen zur Steigerung der Verwertungsquoten
5-stufige Abfallhierarchie im Kreislaufwirtschaftsgesetz neu

Bedeutung für Steine und Erden

und Bausektor
„Dematerialiserung“, d.h. absolute Senkung 
des Pro-Kopf-Verbrauchs von Primärrohstoff

z.B. Direktrecycling von Natursteinen, Gießerei-
Sand im Zement etc.

Steigerung der Recyclingquoten und der  Substitution von 
Primärrohstoffen

Reduzierung der Verfüllung von Abgrabungen 
(z.B. Steinbrüche)

weniger Deponierung von mineralischen Abfällen
(DK 0 bis X) 

Regulierung – das KrwG (2012)
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Regulierung – das KrwG (2012)

• Bietet Ermächtigungsgrundlage für bundeseinheitliche Regelung der Verwertung wie 
z.B. ErsatzbaustoffV (Umweltschutzanforderungen)

• Ermöglicht Nebenproduktstatus im Sinne § 4 (1) Nr. 4 (z.B. für Schlacken)

• Ermöglicht Ende der Abfalleigenschaft im Sinne § 5 (1), Nr. 4 (z.B. für 
Recyclingbaustoffe, Gleisschotter, Bodenmaterial)

• Anzeige-, Erlaubnis-und Nachweispflichten nach §§49, 53, 54, 55 und 
nachgeordneten VO`s wie z.B. NachweisVO, Verordnung zur Fortentwicklung der 
abfallrechtlichen Überwachung, wichtige Punkte: z.B.: Grundsätzlich alle Fahrzeuge, 
die Abfälle transportieren (gefährlich oder ungefährlich bzw. zur Verwertung oder 
Beseitigung) müssen mit A-Schildern gekennzeichnet werden, Transporte müssen 
angezeigt werden (ungefährliche Abfälle) bzw. erlaubt werden (gefährliche Abfälle).  
Registerführung für Eingangs- und Ausgangslager! (schriftlich, Zuordnung zu 
Abfallschlüsseln, Mengen, Analysenprotokolle, etc.) 
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Regulierung – die DepV (2009)

• Anforderungen an Errichtung, Betrieb, Stilllegung, Nachsorge, Organisation und 
Personal von Deponien

Art (DK0 bis IV), Standort, geologische Barriere, Basisabdichtung, 
Sickerwasserfassung, Monitoring, Abdeckung, Rekultivierung, Fach- und Sachkunde

• Anforderungen an Ablagerung von Abfällen auf Deponien

Grundlegende Charakterisierung (Probenahme, Art, Herkunft, Zusammensetzung, 
Auslaugbarkeit), Schlüsselparameter, Untersuchungsturnus, Analysen, 
Annahmekriterien, Kontrolluntersuchungen 

• Anforderungen an Einsatz und Herstellung von Deponieersatzbaustoffen
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Regulierung 
- die BBodSchV (1999) und GrwV (2010)

BBodSchV:

Altlasten (Nachsorge): Probenahme, Analytik, Grenzwerte Boden-Grundwasser, 
Sickerwasserprognose 

Vorsorge gegen schädliche Bodenveränderungen:

• Grundsätzlich liegt der Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung vor, sobald die 
einfachen Bodenvorsorgewerte überschritten sind. 

• Anforderungen an die Rekultivierung, Auf- oder Einbringen von Boden auf oder in den 
Boden: Durchwurzelbarkeit, Einhaltung einfacher Bodenvorsorgewerte, Einhaltung 70 % 
der einfachen Bodenvorsorgewerte bei landwirtschaftlicher Folgenutzung.

Bisher Vorsorgewerte für: Cadmium, Blei, Chrom, ges., Kupfer, Quecksilber, Nickel, Zink, 
geplant (MantelV): 9 weitere

GrwV: 

• Geringfügigkeitsschwellenwerte (GFS) am Übergang und im Grundwasser wirken sich auf 
EBV indirekt als Zielwerte der Gefährdungsbeurteilung aus.  Bisher: 10 Schwellenwerte, 
geplant: 36 weitere Prüfwerte
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Regulierung 
- die BBodSchV (1999) und GrwV (2010)

BBodSchV:

Altlasten (Nachsorge): Probenahme, Analytik, Grenzwerte Boden-Grundwasser, 
Sickerwasserprognose 

Vorsorge gegen schädliche Bodenveränderungen:

• Grundsätzlich liegt der Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung vor, sobald die 
einfachen Bodenvorsorgewerte überschritten sind. 

• Anforderungen an die Rekultivierung, Auf- oder Einbringen von Boden auf oder in den 
Boden: Durchwurzelbarkeit, Einhaltung einfacher Bodenvorsorgewerte, Einhaltung 70 % 
der einfachen Bodenvorsorgewerte bei landwirtschaftlicher Folgenutzung.

Bisher Vorsorgewerte für: Cadmium, Blei, Chrom, ges., Kupfer, Quecksilber, Nickel, Zink, 
geplant (MantelV): 9 weitere

GrwV: 

• Geringfügigkeitsschwellenwerte (GFS) am Übergang und im Grundwasser wirken sich auf 
EBV indirekt als Zielwerte der Gefährdungsbeurteilung aus.  Bisher: 10 Schwellenwerte, 
geplant: 36 weitere Prüfwerte

Weder BBodSchV, noch KrwG, noch 
GrwV, noch sonstige Bundesgesetze 
oder Bundesverordnungen regeln 
materielle Anforderungen an die 

Verfüllung von Abgrabungen oder 
an den Einsatz von 

Recyclingbaustoffen in technischen 
Bauwerken 
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Bundeseinheitliche Regelung
- bis 201? “Flickenteppich“
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Bundes-
länder

Richtlinien und 
Erlasse zu
Recycling/
Technische
Bauwerke

Richtlinien und 
Erlasse 
Bodenver-
wertung/Verfüll-
ung von 
Abgrabungen

BB, BE, HB, HE, 
HH, MV, NI, RP, 
SH, SL, SN, ST, 
TH

Technische Richtlinie 
der 
Länderarbeitsgemein-
schaft Abfall, LAGA M 
20 1997 

Technische 
Richtlinie der LAGA 
TR Boden, 2004

BW eigener Erlass eigener Erlass

BY eigener Erlass eigener Erlass

NW eigener Erlass eigener Erlass

HE LAGA M 20 eigener Erlass 

Bundeseinheitliche Regelung
- ab 201? bundeseinheitlich
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Bundeseinheitliche
Regelung von Recycling 
und Verfüllung in D.
Mantelverordnung?

• 2007 bis 2015, 3 verschiedene Arbeitsentwürfe der MantelV 

• 06. Februar 2017, Referentenentwurf der MantelV: 

Wesentliche Ergebnisse des Planspiels aufgegriffen

• 03. Mai 2017, Bundesregierung beschließt Kabinettsfassung:
http://www.bmub.bund.de/themen/wasser-abfall-boden/bodenschutz-und-altlasten/wasser-bodenschutz-und-
altlasten-download/artikel/mantelverordnung-ersatzbaustoffebodenschutz/

Weitere bedeutende Detailänderungen im Rahmen der 
Bundesressortabstimmung

• 05. Mai 2017, Kabinettsfassung/Bundestagsdrucksache 
18/12213:

Bundestag leitet zustimmend an Bundesrat weiter

• 05. Mai bis 07. August (Ende Stillhaltefrist) , EU-Notifizierung
(2017-176-D)

abgeschlossen – no contributions unter: http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2017&num=176

• 17. Juli, Bundesratsdrucksache 566/17

07. September 2017: Umweltausschuss (16:0) vertagt bis zum Antritt einer 
neuen Bundesregierung

Wie könnte es weitergehen? Neue Bundesregierung führt VO-
Verfahren mehr oder weniger schnell weiter, unveränderte 
Neuvorlage 2018: 
1. Zustimmung ?, 2. Ablehnung ?, 3. Maßgaben der Länder ?



Erlasse in Baden-Württemberg
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Bundes-
länder

Richtlinien und 
Erlasse zu
Recycling/
Technische
Bauwerke

Richtlinien und 
Erlasse 
Bodenver-
wertung/Verfüll-
ung von 
Abgrabungen

BB, BE, HB, HE, 
HH, MV, NI, RP, 
SH, SL, SN, ST, 
TH

Technische Richtlinie 
der 
Länderarbeitsgemein-
schaft Abfall, LAGA M 
20 1997 

Technische 
Richtlinie der LAGA 
TR Boden, 2004

BW eigener Erlass eigener Erlass

BY eigener Erlass eigener Erlass

NW eigener Erlass eigener Erlass

HE LAGA M 20 eigener Erlass 

Regulierung in BW 
– Erlasse und Handlungshilfen in Baden-Württ.

• „RC-Erlass“ (2004) und „VwV Boden“ (2007)

„Vorläufige Hinweise zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial“ vom 13. April 2004 https://www.qrb-
bw.de/home/pdf_pool/2013-12-10_UVM-Erlass-komplett.pdf; VwV des Umweltministeriums Baden-
Württemberg für die „Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial“ vom 14. März 2007-
https://www.qrb-bw.de/home/eu_gesetze/pdf_pool/2014-02-03_2007-03-14_VwV-Boden_Verlaengerung.pdf

Beide bis zum 31. Dezember 2017 verlängert, längstens jedoch bis zur Einführung einer 

Mantelverordnung (mit Novelle der BBodSchV)

• Handlungshilfe Neue Deponieverordnung (LUBW, 2012) http://www.lubw.baden-

wuerttemberg.de/servlet/is/61895/handlungshilfe_neue_deponieverordnung.pdf?command=downloadContent&filename=han
dlungshilfe_neue_deponieverordnung.pdf

• Handlungshilfe für die Verwertung von Gleisschotter in Baden-Württemberg (UM, 
2008) - https://www.qrb-bw.de/home/eu_gesetze/pdf_pool/2008-03_UM-Version-Handlungshilfe-fuer-die-Verwertung-von-

Gleisschotter.pdf

• Leitfaden zum Umgang mit teerhaltigem Straßenaufbruch in Baden-Württemberg (UM, 
2010) http://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/dateien/Dokumente/Dok-

Arbeitshilfen/Abfall/Leitfaden_zum_Umgang_mit_teerhaltigem_Strassenaufbruch.pdf
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VwV des Umweltministeriums Baden-Württemberg für die „Verwertung von als 
Abfall eingestuftem Bodenmaterial“ vom 14. März 2007

gilt für
• Bodenmaterial das als Abfall nach KrW-/AbfG einzustufen ist und in 

• bodenähnlichen Anwendungen unterhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht (z.B. Verfüllung 
von Abgrabungen) sowie technische Bauwerke (z.B. Lärmschutzwall) verwertet wird.

gilt nicht für
• Bodenmaterialien, die nach § 12 BBodSchV auf oder in eine durchwurzelbare Bodenschicht 

eingebracht werden sollen (wird über LABO-Vollzugshilfe zu §12, www.labo.de geregelt)

• Gleisschotter als Abfall

• Massenausgleich in Baumaßnahmen

Verfüllung von Bodenmaterial
in Baden-Württemberg nach VwV
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Bodenmaterial – Material aus Böden im Sinne §2 BBodSchG und Ausgangssubstrate, ohne 
Mutterboden

Bodenaushub aus Gewinnung und Aufbereitung nichtmetallhaltiger Bodenschätze (und Abfall 
in Gewinnungsanlage)

Bodenmaterial mit Fremdbestandteilen bis 10 Vol.-%, frei von nichtmineralischen 
Fremdstoffen (z.B. Folien, Kunststoffe, Metallteile. Altholz)

Bodenmaterial aus Bodenbehandlung, Baggergut aus Gewässern (< 10 M.-% Feinkornanteil < 
63 µm)

• Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch (010408)

• Abfälle von Sand und Ton (010409)

• Boden und Steine (170504 und 200202)

• Baggergut (170506)

• Feste Abfälle aus Bodensanierung (191302)

gilt nicht für Gleisschotter als Abfall

Bodenmaterial zur Verfüllung
in Baden-Württemberg nach VwV
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Regelungen zur Verwertung von Bodenmaterial  

Herstellung einer natürlichen Bodenfunktion (auch 
Begrünungsschicht von technischen Bauwerken)

Auf- und Einbringen in oder auf eine 
durchwurzelbare Bodenschicht oder 
Herstellen einer durchwurzelbaren 

Bodenschicht

Vollzugshilfe zu § 12 
BBodSchV

Verwertung 
außerhalb der 

durchwurzelbaren 
Bodenschicht

VwV Boden Baden-Württemberg 
„Verwertung von als Abfall 

eingestuftem Bodenmaterial“ 

Verwertung in einem 
technischen Bauwerk

Rekultivierungsschicht

Verfüllung /
Füllkörper

Verfüllung von Bodenmaterial
in BW nach VwV - Abgrenzung
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Industrieverband Steine und Erden und  Qualitätssicherungssystem 

Recycling-Baustoffe Baden-Württemberg e.V. 

In Verfüllungen von Abgrabungen (ohne technische Bauwerke) ist grundsätzlich ausschließlich 
Bodenmaterial zulässig 

Ausnahme: Z 1.1 Recycling-Baustoffe (z.B. QRB-Produkt) in Fahrstraßen innerhalb Verfüllung:

Verwertung von geeignet aufbereitetem Baustoffrecyclingmaterial, das die Anforderungen Z1 und die 
sonstigen Maßgaben des Schreibens des Ministeriums für Umwelt und Verkehr vom 13.04.2004, Az:25-
8982.31/37, erfüllt und für betriebstechnisch notwendige Zwecke (z. B. Fahrstraßen) erforderlich ist.

VwV Boden BW - Verfüllung
zulässige Ausgangsmaterialien
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Zur Verwertung in bodenähnlichen Anwendungen 
und zur Verfüllung von Abgrabungen sind aus-
schließlich die Materialqualitäten bzw. 
Einbaukonfigurationen Z0 bzw. Z0* zugelassen

Materialqualität Z0:
• Schwermetall-Grenzwerte ausschließlich im Feststoff
• Feststoffgehalte = Bodenvorsorgewerte nach BBodschV (1999)
• pH, Lf, Chlorid, Sulfat, Cyanide, ges., Phenolindex im Schüttel-

Eluat bei WF 10  

Materialqualität Z0*:
• Neben Feststoffwerten auch Schwermetall-Grenzwerte im 

Schütteleluat bei WF 10
• Z0*: i.d. R. doppelte Bodenvorsorgewerte Z 0 Lehm/Schluff
• Z0* IIIA: einfache Bodenvorsorgewerte Z 0 Ton  

VwV Boden BW 
Zuordnungsklassen Z0, Z0* - Chemie
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• Z1.1 - RC-Baustoffe in Fahrstraßen für betriebstechnische Zwecke, z.B. QRB-Produkt

• Sulfat und elektrische Leitfähigkeit bleibt bei der Verfüllung von Gipssteinbrüchen außer 
Betracht

• Für Bodenmaterial das einer der Bodenarten Ton, Lehm/Schluff zugeordnet werden kann, 
gelten bodenartspezifische Zuordnungswerte (siehe Folie zuvor), bei Einhaltung der Z0-
Werte keine Eluate

• Für Bodenmaterialien mit Fremdbestandteilen oder Bodenmaterialien aus 
Bodenbehandlung muss (auch für Z0) Einhaltung der Feststoffwerte und der Eluatwerte
nachgewiesen werden, ggf. weitere spezifische Belastungen zu untersuchen

• Für Bodenmaterialien, die nicht Bodenarten zugeordnet werden können oder Gemische 
oder BM aus Bodenbehandlung muss (auch für Z0) Einhaltung der Feststoffwerte 
Lehm/Schluff und der Eluatwerte nachgewiesen werden, ggf. weitere spezifische 
Belastungen zu untersuchen

• Keine TOC-Messung erforderlich, aber: Bodenmaterial ist humusfrei zu gewinnen, keine 
organischen Fremdbestandteile   

VwV Boden BW – Zuordnungsklassen Z0, Z0* IIIA, Z0*
hier: Besonderheiten und Ausnahmen 
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Einbaukonfigurationen Z0, Z0* IIIA und Z0*

Materialqualität Z0 uneingeschränkt in Verfüllungen von Abgrabungen einsetzbar

Materialqualität Z0* bedingt in Verfüllungen von Abgrabungen einsetzbar, wenn:  
• Abdeckung oberhalb Füllkörper aus Bodenmaterial, das die einfachen Vorsorgewerte einhält
• Mindestmächtigkeit der Abdeckung inklusive durchwurzelbare Bodenschicht von 2 Metern    
• Sohle der Verfüllung mit Mindestabstand zum höchsten Grundwasserstand von 1 Meter 
• Verfüllung außerhalb von: 

– Wasserschutzgebiete IIIA (festgesetzt, vorläufig oder geplant)
– Heilquellenschutzgebiete III oder III/1A (festgesetzt, vorläufig oder geplant), Ausnahmen für Zonen 

entsprechend III B im Einzelfall
– raumordnerisch ausgewiesene Wasservorranggebiete
– Karstgebiete, besonders sensible stark klüftige Gebiete   

Materialqualität Z0* IIIA bedingt auch in oben genannten Wasserschutz-, Heilquellenschutz-, 
Karstgebieten und Vorranggebieten einsetzbar, wenn:
• Keine Staunässe
• Kalkgehalt des Bodenmaterials mindestens 20 % (Säureneutralisationskapazität)

VwV Boden BW - Verfüllung
Zuordnungsklassen Z0, Z0* - Einbaukonfigurationen
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VwV Boden BW – Verfüllung auf einen Blick 
Z0, Z0* - Einbaukonfigurationen
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Vor Aushub Inaugenscheinnahme sowie historische Erkundung (z.B. Altlastenkataster, 
regionaler Bodenzustand) zur Beurteilung, ob mit Schadstoffbelastung zu rechnen ist.

Fall 1: Keine Analytik, wenn

• keine Hinweise auf anthropogene Veränderungen und keine geogene Belastung („grüne 
Wiese“, siehe oben)

• < 500 m³ an nicht spezifisch belastetem Bodenmaterial mit mineralischen 
Fremdbestandteile bis 10 Vol.-% und Einbau in vergleichbarer Tiefenlage und Verwertung 
am Ausbauort oder vergleichbaren Standorten in der Region

• Bodenmaterial aus Gebieten mit geogen oder großflächig siedlungsbedingt erhöhten 
Schadstoffgehalten, wenn  Einbau in vergleichbarer Tiefenlage und Verwertung am 
Ausbauort oder vergleichbaren Standorten eines Gebietes

VwV Boden BW - Verfüllung 
Untersuchungsumfang
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Inaugenscheinnahme ergibt, dass Schadstoffspektrum sensorisch nicht abgrenzbar ist

Fall 2: Analytik notwendig:

• Tabellierte Zuordnungswerte sind zu messen, wenn Stoffspektrum sensorisch nicht 
abgrenzbar

• Erweiterung der Analytik bei begründetem spezifischem Belastungsverdacht

• Untersuchungen Ausbau-seitig über spezifische geometrische Probennahmeraster (1 Probe 
pro 100 m² wenn Anfallstelle < 400 m², Proben pro Tiefenintervallen von 1 Meter zur 
Erkundung der vertikalen Verteilung)

• Probenmenge nach LAGA PN 98

• Für Verfüllungen sind keine Probenahmen am Einbauort vorgesehen, Untersuchungen 
immer Ausbau-seitig

VwV Boden BW - Verfüllung 
Untersuchungsumfang
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Qualitätssicherung durch:

• Sensorische Prüfung im Rahmen der Bauüberwachung entlang der gesamten Kette von 
Ausbau, Anlieferung bis Einbau)

• Dokumentation der Auffälligkeiten

• Empfehlung einer freiwilligen Nachweisführung: Dokumentation des Weges von Anfall bis 
Einbau, Unterschriften der jeweils Verantwortlichen, auf Basis des Stammdatenblattes nach 
VwV - Boden

• Untersuchungserfordernis am Einbauort entfällt bei entsprechender Dokumentation

• Bei Maßnahmen > 500 m³ und Bodenmaterial Z 2 soll Dokumentationspflicht für jede Fuhre 
angeordnet werden. 

• Träger der Verwertungsmaßnahme übermittelt Kopie des Stammdatenblattes an 
zuständige untere Abfallbehörde, Original soll 10 Jahre aufbewahrt werden 

• Überwachungsbehörde stets zu Stichproben, Analyse und ggf. Anordnungen berechtigt.

→ VwV-Boden mit Stammdatenblatt (Anlage zu 8) auf www.qrb-bw.de

VwV Boden BW - Verfüllung 
Qualitätssicherung
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Bodenmaterial für technische Bauwerke
in BW nach VwV

Bodenmaterial – Material aus Böden im Sinne §2 BBodSchG und Ausgangssubstrate, ohne 
Mutterboden

Wie bei Verfüllung, zusätzlich jedoch auch Bodenmaterial mit mineralischen 
Fremdbestandteilen (z.B. Bauschutt, Schlacken) mit mehr als 10 Vol.-%

• Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch (010408)

• Abfälle von Sand und Ton (010409)

• Boden und Steine (170504 und 200202)

• Baggergut (170506)

• Feste Abfälle aus Bodensanierung (191302)

Gilt nicht für Gleisschotter als Abfall!
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Zur Verwertung in technischen Bauwerken sind auch Material-
qualitäten bzw. Einbaukonfigurationen Z1.1 bis Z 2 zugelassen

Materialqualität Z 1.1 und Z 1.2:
• Neben Feststoffwerten auch Schwermetall-Grenzwerte im 

Schütteleluat bei WF 10
• Z1.1 und Z 1.2: i.d.R. dreifache Bodenvorsorgewerte Z 0 Lehm/Schluff
• Z1.1.-Eluat: Eluatwerte indentisch mit Z0*
• Z1.2-Eluat: Eluatwerte i.d.R. Faktor 1,5 bis 2 höher als Z 1.1    

Materialqualität Z 2:
• Neben Feststoffwerten auch Schwermetall-Grenzwerte im 

Schütteleluat bei WF 10
• Z2: i.d.R. 10-fache Bodenvorsorgewerte Z 0 Lehm/Schluff
• Z2-Eluat: Eluatwerte i.d.R. Faktor 5 höher als Z 1.1    

VwV Boden tech. Bauw.
Zuordnungsklassen Z1.1, Z1.2, Z 2 - Chemie
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Einbaukonfiguration Z 1 -Verwertung in offenen technischen Bauwerken: 
Z0 ohne Einschränkung, aber Z 1.1: Grundwasserabstand > 1 Meter

VwV Boden tech. Bauw.
Z1.1-, Z1.2-, Z 2 - Einbaukonfigurationen
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Einbaukonfiguration Z 1 -Verwertung in offenen technischen Bauwerken: 
aber bei Z 1.2: Grundwasserabstand > 2 Meter und 2 Meter hydrologisch 
günstige Schicht

VwV Boden tech. Bauw.
Z1.1-, Z1.2-, Z 2 - Einbaukonfigurationen
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Einbaukonfiguration Z 2 -Verwertung in wasserundurchlässigen 
technischen Bauwerken: bei Z 2: Grundwasserabstand > 1 Meter

VwV Boden tech. Bauw.
Z1.1-, Z1.2-, Z 2 - Einbaukonfigurationen
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Einbaukonfiguration Z 2 -Verwertung in wasserundurchlässigen 
technischen Bauwerken: bei Z 2: Grundwasserabstand > 1 Meter

VwV Boden tech. Bauw.
Z1.1-, Z1.2-, Z 2 - Einbaukonfigurationen
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Zusätzlich gilt für Z 2
• Z 2 nur mit Dichtung (kein Eindringen von Niederschlagswasser)
• Verboten in:

• Wasserschutzgebieten und Heilquellenschutzgebieten der Zonen I und II 
• Überschwemmungsgebieten
• Karstgebieten ohne ausreichende Deckschicht
• Dränschichten und 
• i.d.R. Leitungsgräben

• Detaillierte Anforderungen an Abdichtung  und Dichtungssysteme
• Technische Regelwerke, wie z.B. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und 

Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau (ZTV E-StB) mit technischen 
Sicherungsmaßnahmen gelten mit

• Abweichungen im Einzelfall bei Gleichwertigkeitsnachweis gegenüber Behörde 
möglich

VwV Boden technische Bauw.
Z1.1-, Z1.2-, Z 2 - Einbaukonfigurationen
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Schnittstelle Verwertung/Deponierung 

Boden Z0*III A 

(50)

Z0* 

(50)

Z1.1 

(50)

Z1.2 

(100)

Z2 

(150)

RC Z1.1 

(250)

Z1.2

(400)

Z2 

(600)

DepV DK -0,5

(50)

DK 0 

(100)

DK I 

(2000)

DK II

(2000)

Verwertung Beseitigung

Verfüllung technisches Bauwerk

beseitigen 

zulässig?

Deponie

Abstufung sulfatorientiert, modifiziert nach Nagel, UM-Vortrag 
Baustofftage 2013
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Schnittst. Verw./Deponie
die Pflichtigen 

� 5 stufige Abfallhierachie
1. Vermeidung,
2. Vorbereitung zur    

Wiederverwendung,
3. Recycling,

� 4. sonstige Verwertung, 
insbesondere energetische 
Verwertung und Verfüllung,

� 5 stufige Abfallhierachie

� 5. Beseitigung.

§ 6 KrWG

Abfallerzeuger / Besitzer
öffentlich-rechtliche 
Entsorgungsträger

modifiziert nach Nagel, UM-Vortrag Baustofftage 2013
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Verwertungsmaßnahmen sind 
ausfindig zu machen

Recyclingprodukte müssen am 
Markt etabliert und akzeptiert 
werden

Entsorgungssicherheit von 
mindestens 10 Jahren ist zu 
gewährleisten

Abfallerzeuger / Besitzer öffentlich-rechtliche 
Entsorgungsträger

modifiziert nach Nagel, UM-Vortrag Baustofftage 2013

Schnittst. Verw./Deponie
die Pflichtigen 
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Umsetzung in der Praxis Probenahme, Analytik 

Anerkennung: RAP-Stra-Prüfstellen (Probenahme) und Akkreditierung nach
DIN EN ISO 17025 (Chemie, Analytik), auch alternative
Anerkennungsverfahren möglich.
Qualitätssicherung: Teilnahme an Ringversuchen, Probenahmelehrgänge
im 2-Jahres-Rythmus
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Umsetzung in der Praxis Probenahme, Analytik 

Anerkennung: RAP-Stra-Prüfstellen (Probenahme) und Akkreditierung nach
DIN EN ISO 17025 (Chemie, Analytik), auch alternative
Anerkennungsverfahren möglich.
Qualitätssicherung: Teilnahme an Ringversuchen, Probenahmelehrgänge
im 2-Jahres-Rythmus
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Umsetzung in der Praxis Probenahme, Analytik 

Anerkennung: RAP-Stra-Prüfstellen (Probenahme) und Akkreditierung nach
DIN EN ISO 17025 (Chemie, Analytik), auch alternative
Anerkennungsverfahren möglich.
Qualitätssicherung: Teilnahme an Ringversuchen, Probenahmelehrgänge
im 2-Jahres-Rythmus

Neue DIN-Probenahmenormen in Arbeit

DIN entwickelt derzeit auf der Grundlage von LAGA PN 98, DIN EN 932-1 
und neuem Erkenntnisstand eine Norm zur Probennahme. 

DIN 19698-1 (segmentweise Beprobung auf Grundlage von LAGA PN 
98, z.B. unbekanntes Haufwerk, Thema unaufbereiteter Boden nach 
EBV) 

und 

DIN 19698-2 (Integrale Beprobung „Haufwerken mit bekannter 
Zusammensetzung, z.B. industrielle Nebenprodukte oder Haufwerke
bekannter Herkunft)
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Recycling in der Praxis
Beprobung nach LAGA/nach Norm 
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Quelle: KM GmbH

Bisher
WF 10 -
Schüttel-
Test DEV S4

Recycling in der Praxis
Umwelt-Prüfungen für RC nach Norm
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zukünftig
WF 2 –
Säulentest nach 
DIN 19528
und WF 2 –
Schütteltest nach
DIN 19529

Recycling in der Praxis
Umwelt-Prüfungen nach Norm

Industrieverband Steine und Erden und  
Qualitätssicherungssystem Recycling-Baustoffe Baden-Württemberg e.V. 

Susset, Fachtagung Garten- und Landschaftsbau, 21.11.2018 41

Qualitätssicherungssystem
Recycling-Baustoffe BW e.V. (QRB)

Einrichtung und Aufrechterhaltung eines Systems zur 

Güteüberwachung von Recycling- Baustoffen 

(Qualitätssicherungssystem) 

sowie Möglichkeit der Einstufung 

von Recycling-Baustoffen als 

Produkt
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Ziele des QRB: Umsetzung RC-Erlass

Industrieverband Steine und Erden und  
Qualitätssicherungssystem Recycling-Baustoffe Baden-Württemberg e.V. 

Susset, Fachtagung Garten- und Landschaftsbau, 21.11.2018 43

� Internetapplikation für 
verschiedene Nutzergruppen 

� Interaktives Kartensystem

� Mitgliederstatus

� Firmen-Homepages

� Güteüberwachung

� Registrierung

� Dokumentation

� Bewertung

� ggf. Produktzertifikat

� Standardreports

� Kurzstatistiken

QRB 
- Was bislang erreicht wurde
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QRB 
Produktzertifikat

QRB 
- Was bislang erreicht wurde
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ISTE-Interessensvertretung
Stoffstrommanagement ist Branchenaufgabe

• Europäische Union jährl. ca. 1.000 Mio.t

• Deutschland jährlich 240 Mio.t

• Baden-Württemberg jährlich 35 Mio.t

• Kennzahl: „Aufkommen pro Einwohner“:

• 3,5 Tonnen / Jahr

• 9,5 Kilogramm / Tag

• 0,4 Kilogramm / Stunde oder 

• eine Hand voll / Stunde
ISTE integriert zusammen mit QRB schon seit 
über 20 Jahren Baustoffrecycling und 
Bodenverwertung als ergänzenden Bestandteil 
einer ganzheitlichen Strategie des 
Massenstrommanagements. 
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Bodenaushubentsorgung in BW 
problematisch
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Fundierte Diskussionsgrundlagen 

Quelle:
Firma Feess
Baustofftage 2014



Quelle:
Firma Feess
Baustofftage 2014

Fundierte Diskussionsgrundlagen 
Ausblick 1
Bundeseinheitliche Regelung des BMU 
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Bundeseinheitliche
Regelung von Recycling 
und Verfüllung in D.
Mantelverordnung?

• 2007 bis 2015, 3 verschiedene Arbeitsentwürfe der MantelV 

• 06. Februar 2017, Referentenentwurf der MantelV: 

Wesentliche Ergebnisse des Planspiels aufgegriffen

• 03. Mai 2017, Bundesregierung beschließt Kabinettsfassung:
http://www.bmub.bund.de/themen/wasser-abfall-boden/bodenschutz-und-altlasten/wasser-bodenschutz-und-
altlasten-download/artikel/mantelverordnung-ersatzbaustoffebodenschutz/

Weitere bedeutende Detailänderungen im Rahmen der 
Bundesressortabstimmung

• 05. Mai 2017, Kabinettsfassung/Bundestagsdrucksache 
18/12213:

Bundestag leitet zustimmend an Bundesrat weiter

• 05. Mai bis 07. August (Ende Stillhaltefrist) , EU-Notifizierung
(2017-176-D)

abgeschlossen – no contributions unter: http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2017&num=176

• 17. Juli, Bundesratsdrucksache 566/17

07. September 2017: Umweltausschuss (16:0) vertagt bis zum Antritt 
einer neuen Bundesregierung

Wie könnte es weitergehen? Neue Bundesregierung führt VO-
Verfahren mehr oder weniger schnell weiter, unveränderte 
Neuvorlage 2018: 
1. Zustimmung ?, 2. Ablehnung ?, 3. Maßgaben der Länder ?

Kabinettsfassung der MantelV 03. Mai 2017 
– Regelungsinhalte
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• Artikel 1: Ersatzbaustoffverordnung (EBV): Bis zu welchen Konzentrationen in WF 2 -
Eluaten und ggf. im Feststoff sind mineralische Ersatzbaustoffe (MEB) in welchen 
Einbauweisen und unter welchen Randbedingungen (Grundwasserabstand, Art des 
Untergrundes) zulässig?  

• Artikel 2: Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV): Erstmalig 
bundeseinheitliche Regelung u.a. der Verfüllung: Bis zu welchen Konzentrationen in WF 2-
Eluaten und im Feststoff können Bodenmaterialien (und weitere mineralische Materialien) 
zur Verfüllung und aus bautechnischen Erfordernissen in Verfüllungen verwertet werden 
(Fahrstraße)?  Auch Neuregelungen zu Sickerwasserprognose, Altlasten, etc. 

• Artikel 3: Änderung der Deponieverordnung (DepV): Zuordnung von nach EBV 
klassifizierten MEB, die nicht verwertet werden können (z.B. aus Markt- oder qualitativen 
Gründen) zu Deponieklassen.

• Artikel 4: Änderung der Gewerbeabfallverordnung: Wie müssen MEB, die bei Rückbau, 
Sanierung, Reparatur technischer Bauwerke als Abfälle anfallen, gesammelt, getrennt und 
rezykliert werden?

MantelV im Koalitionsvertrag
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• Klares Bekenntnis der neuen BundesReg zur Weiterverfolgung der 

Mantelverordnung, BundesReg fordert:

• hohes Schutzniveau für Boden und Grundwasser,

• praxistaugliche und kosteneffiziente Ausgestaltung,

• Vermeidung von Entsorgungsengpässen und

• Öffnungsklausel für bestehende und bewährte länderspezifische 

Regelungen bei der Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauen. 

Auszug Koalitionsvertrag Zeilen 6613 bis 6640:

“Kreislaufwirtschaft 

Wir stehen für eine Weiterentwicklung des erfolgreichen deutschen Modells der Kreislaufwirtschaft. Anspruchsvolle 
Recyclingquoten, Wettbewerb und Produktverantwortung sollen dabei auch künftig die Leitplanken sein. […..]
Wir wollen den Bodenschutz in der Praxis voranbringen und einen bundeseinheitlichen und rechtsverbindlichen Rahmen für die 
Verwertung mineralischer Abfälle schaffen. Die Mantelverordnung für Ersatzbaustoffe und Bodenschutz muss ein hohes 
Schutzniveau für Mensch, Boden und Grundwasser gewährleisten, gleichzeitig aber praxistauglich und kosteneffizient 
ausgestaltet sein sowie Entsorgungsengpässe vermeiden. Wir wollen den Ländern bei entsprechenden Änderungsanträgen des 
Bunderates mit der Aufnahme einer Öffnungsklausel die Möglichkeit einräumen, bereits bestehende und bewährte 
länderspezifische Regelungen bei der Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauen gesetzlich abzusichern.“ 



Ableitungskonzept ErsatzbaustoffV
Medienschutzbasierte Einbauwerte (ME), Fachkonzept und
„politische“ Randbedingungen/Anforderungen des Boden- und Grundwasserschutzes 

Susset et al.  (2018, www.uba.de)

z.B. RC, Boden, industr.
Nebenprodukte etc.

Ungesättigte Zone
Unterböden mit mehr oder 
weniger günstigen Rück-

haltepotentialen 

“Salze“ “Metalle“ “Organika“
zeitl. veränderlicher Quellterm
“typisches Abklingverhalten“

keine Retardation
kein Abbau

konstante Quellkonzentration im WF 2-Eluat nach DIN 19528 
(gemittelte, mittelfristige und bewertungsrelevante Konzentration)

Retardation und Anreicherung über 1 Meter

Vorsorgewerte BBodSchV

O.d.B. (GFS)

O.d.B. (GFS)

!Keine Berücksichtigung von Einmisch-, Verdünnungs-, und Abbauprozessen innerhalb
des Grundwasserleiters im EBV-Fachkonzept!

O.d.B. (GFS, BM*) O.d.B. (GFS, BM*)
ggf. Abbau

EBV-Fachkonzept berücksichtigt anhand von Beurteilungs-
zeiträumen und räumlicher Mittelung in Bauwerken “kurzfristige 

und kleinräumige Überschreitungen“ 

Anrechnung über 1 Meter

*: Bezugsmaßstäbe: Aufgrund methoden- und hintergrundspezifischer Abweichungen gegenüber GFS erhöhte 
Werte im Sickerwasser (BGR-Studie zu natürlichen Bodenlösungen)

AE 2 EBV / GWVEneu

Günstiger Fall:
höchster zu erwartender 
Grundwasserstand > 1 m

1 m

2 m

0,1 m
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Ableitungskonzept ErsatzbaustoffV
Medienschutzbasierte Einbauwerte (ME), Fachkonzept und
„politische“ Randbedingungen/Anforderungen des Boden- und Grundwasserschutzes 

Susset et al.  (2018, www.uba.de)

z.B. RC, Boden, industr.
Nebenprodukte etc.

Ungesättigte Zone
Unterböden mit mehr oder 
weniger günstigen Rück-

haltepotentialen 

“Salze“ “Metalle“ “Organika“
zeitl. veränderlicher Quellterm
“typisches Abklingverhalten“

keine Retardation
kein Abbau

konstante Quellkonzentration im WF 2-Eluat nach DIN 19528 
(gemittelte, mittelfristige und bewertungsrelevante Konzentration)

Retardation und Anreicherung über 1 Meter

Vorsorgewerte BBodSchV

O.d.B. (GFS)

O.d.B. (GFS)

!Keine Berücksichtigung von Einmisch-, Verdünnungs-, und Abbauprozessen innerhalb
des Grundwasserleiters im EBV-Fachkonzept!

O.d.B. (GFS, BM*) O.d.B. (GFS, BM*)
ggf. Abbau

EBV-Fachkonzept berücksichtigt anhand von Beurteilungs-
zeiträumen und räumlicher Mittelung in Bauwerken “kurzfristige 

und kleinräumige Überschreitungen“ 

Anrechnung über 1 Meter

*: Bezugsmaßstäbe: Aufgrund methoden- und hintergrundspezifischer Abweichungen gegenüber GFS erhöhte 
Werte im Sickerwasser (BGR-Studie zu natürlichen Bodenlösungen)

AE 2 EBV / GWVEneu

Günstiger Fall:
höchster zu erwartender 
Grundwasserstand > 1 m

1 m

2 m

0,1 m

EBV AE 2 / GWV-E neu
Ungünstiger Fall:

höchster zu erwartender
Grundwasserstand 

> 0,1 m ≤ 1 m
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Susset et al.  (2018, www.uba.de)

Ableitungskonzept ErsatzbaustoffV
Neue Labormethoden zur Beschreibung des Quellterms
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“Salze” “Metalle” “Organika”
per Konvention: mittlere Referenz-
konzentration bei WF 2 (mittelt höhere 
Anfangs- und niedrigere Endkonzentrationen) 
•Ungünstigster Fall: direkter Vergleich mit 
GFS/Bezugsmaßstab
• Günstiger Fall: Konstante Langzeit-
konzentration als Input für Transportprognose

per Konvention: Gleichgewichts-konzentration 
bei WF 2 als Referenz-konzentration 
•Ungünstigster Fall: direkter Vergleich mit 
GFS/Bezugsmaßstab
• Günstiger Fall: Konstante Langzeit-
konzentration als Input für Transportprognose

Abklingen der Konzentration auf GFS 
an der Unterkante nach definierter 
kurzer Zeit (in Abhängigkeit von 
Mächtigkeit des MEB, 
Sickerwasserrate etc.), rechnerischer 
Bezug auf Referenzwert bei WF 2 

WF
2
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Getrocknete  Probe
2,5 kg

5 L Überkopfschüttler

Analyse

Zentrifugation Filtration

24h

Säulenversuch für Anorganika und Organika nach DIN 19528 (2009)

Schüttelversuch für Anorganika nach DIN 19529 (2009)

Ableitungskonzept ErsatzbaustoffV
Neue Labormethoden zur Beschreibung des Quellterms

Susset, Fachtagung Garten- und Landschaftsbau, 21.11.2018 56



Umsetzung in Mantelverordnung
hier: Bodenmaterial
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Umsetzung in Mantelverordnung
hier: Bodenmaterial
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Umsetzung in Mantelverordnung
hier: Bodenmaterial
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Rechtsverbindliche 
Güteüberwachung in EBV

Elutionsmethoden und Untersuchungsturnus
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Ausblick 2
Folgeabschätzung BBodSchV in BW
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Bei Fragen, bitte fragen!



Zentrum für Angewandte Geowissenschaften

2017: UM-Bodenuntersuchungskampagne

Projekttitel: „Probenahme- und Analysenkampagne zur Verifizierung der 
Auswirkungen der Novellierung der Bundesboden-
schutzverordnung auf die Verteilung der jährlich 
25 Mio. Tonnen Bodenaushub in Baden-Württemberg“

Auftraggeber: Ministerium für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft Baden-Württemberg

Auftragnehmer: 

Zentrum für Angewandte Geowissenschaften (ZAG)
Institut für Baustoffprüfung und Umwelttechnik GmbH (IBE)
Gewerbliches Institut für Umweltanalytik GmbH (GIU)

1 | Kabinettsfassung MantelV und UM-Boden-Untersuchungskampagne, Susset                                              © 2015 Universität Tübingen

Teil 1: 59 Rückstellproben von Boden-

materialien (BM) aus Untersuchungskampagne 

der LUBW (LfU, 2005)

• Aus 2005 verfügbar: Feststoffanalytik und WF 10-
Schütteltests, LfU (2005)

• Wiederholung WF 10- Schütteltest nach bestehender 
Erlasslage (DEV S 4, zurückgezogen mit 
Modifikationen nach RC-Erlass, 2004) zur 
Qualitätssicherung und Einordnung der neuen 
Ergebnisse, GIU

• WF 2- Schütteltest n. DIN 19529 (2012), GIU

• Ausführliche Säulenversuche nach                         
DIN 19528 (2009), GIU 

• Auswertungen, ZAG Tübingen

Bodenmaterialproben und Untersuchungsumfang

2 | Kabinettsfassung MantelV und UM-Boden-Untersuchungskampagne, Susset                                              © 2015 Universität Tübingen

Teil 2: Neubeschaffung von 50 BM

• Probenahme nach BBodSchV, DIN, LAGA PN 
98: 36 BM aus Vorschlagsliste des UM, 14 
eigene, IBE und GIU

• Herstellung von 6 aliquoten Teilproben für 
Laboruntersuchungen, 1 Rückstellprobe  für 
EU-Säulenversuch CEN TC 351, IBE

• Korngrößenverteilung nach DIN 18123 (bzw. 
ersetzt durch DIN EN ISO 17892), IBE

• Feststoffanalytik, WF 10- Schütteleluate (DEV 
S 4, zurückgezogen), WF 2- Schütteleluate 
nach DIN 19529 (2012), WF 2- Säulenkurztest 
und ausführlicher Säulenversuch nach DIN 
19528 (2009), GIU

• Auswertungen, ZAG Tübingen

Bodenmaterialproben und Untersuchungsumfang

3 | Kabinettsfassung MantelV und UM-Boden-Untersuchungskampagne, Susset                                              © 2015 Universität Tübingen 4 | UM-Boden-Untersuchungskampagne, 20. Baustoff-Recycling-Tag, Susset, Grathwohl, Herrmann, Albrich © 2015 Universität Tübingen



5 | UM-Boden-Untersuchungskampagne, 20. Baustoff-Recycling-Tag, Susset, Grathwohl, Herrmann, Albrich © 2015 Universität Tübingen 6 | UM-Boden-Untersuchungskampagne, 20. Baustoff-Recycling-Tag, Susset, Grathwohl, Herrmann, Albrich © 2015 Universität Tübingen

MantelV, Artikel 2 (BBodSchV), §8: 
(2) und (3): Bodenmaterialien und Baggergut für “Verfüllkörper“
(7): BM, die Werte nicht erheblich überschreiten und andere 
mineralische Materialien für den “Verfüllkörper“

7 | Kabinettsfassung MantelV und UM-Boden-Untersuchungskampagne, Susset                                              © 2015 Universität Tübingen

MantelV, Artikel 2 (BBodSchV), §8: 
(6): andere mineralische Materialien für die “Fahrstraße“, sowie RC-1 (PAK bis 6 
mg/kg) und GS-0/GS-1 

8 | Kabinettsfassung MantelV und UM-Boden-Untersuchungskampagne, Susset                                              © 2015 Universität Tübingen



Säulenversuch nach DIN 19528 (2009)

Trockenmasse

1,0 kg

Wasser  10 L 
Überkopfschüttler

1 Punkt 

Analyse

Zentrifugation (Druck-) Filtration

24h

Schüttelversuch nach DEV S 4 (WF 10) zurückgezogen, nicht validiert

Exkurs: Elutionsverfahren 
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Trockenmasse

2,5 kg

Wasser 5 L 
Überkopfschüttler

1 Punkt 

Analyse

Zentrifugation (Druck-) Filtration

24h

Schüttelversuch nach DIN 19529 (2012)

Säulenversuch nach DIN 19528 (2009)
Exkurs: Elutionsverfahren 
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L 4 Altlastenboden 0/56

Großsäule LUA NRW 

L13-Parallele Altlastenboden 0/56

1:1-Extraktion

1:4 - MBSE

2:1-Eluat

10:1-Eluat

Säule (0,15 m*0,8m) LUA NRW    

Säule (DIN 19528):               ≈ 12–40 h    ≈ 3-5 Tage

Lysimeter (LANUV NRW):       ≈ 1,7 a        ≈ 3,0 Jahre                                           ≈ 16 a  

Kumulative Konzentration Säule/
Lysimeter

Auffüllung  

Auffüllung 0/56     

Lärmschutzwall (4 m mächtig):≈ 50 a        ≈ 100 Jahre                                           ≈ 250 a  

Exkurs: Wasser- zu Feststoffverhältnis
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Ergebnisse: Vergleich der beiden Datensätze, Materialcharakterisierung

Rückstellproben (LfU, 2005) Neue Proben (UM, 2017)

Anzahl Proben 59 50

Probenahme Haufwerks-Mischproben i.d.R. horizontweise, z.T. Haufwerke

Probenahme-

stellen

i.d.R. Gemeindedeponien mit definiertem
Einzugsgebiet, z.T. von definierter Baustelle

39 Baustellen (Erd- und Straßenbau, dv. 10 aus 
vorgenutzten städt. Bereichen, keine Altlasten), 
11 Steinbrüche

Zuordnung zu 

Hauptboden-

arten 

Fingerprobe / K 4 / Zuordnung per Koordinaten  zu 
geologischen Großeinheiten geol.  Schulkarte
Gemische oft nicht eindeutig zuordenbar, dann 
Lehm/Schluff

Siebung/Schlämmung zur Bestimmung 
Korngrößenkurve nach DIN 18123/DIN EN ISO 
17892 (2016)
eindeutige Zuordnungen 

Bodenarten Sand: 3
Lehm/Schluff: 48
Ton: 8

Sand: 32
Lehm/Schluff: 16
Ton: 2

BM mit TOC 

> 1 M - %

29 von 59 (49%)

LfU, 2005: „Ursache dürfte in Vermischung mit 
humosen Oberboden liegen“

4 von 50 (8%)

immer Abtrennung von Oberboden

Eluate Kaum Auffälligkeiten, Alterierung der 12 Jahre alten 
Rückstellproben?

Diverse Überschreitungen 
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Fingerprobe / K 4 / Zuordnung per Koordinaten  zu 
geologischen Großeinheiten geol.  Schulkarte
Gemische oft nicht eindeutig zuordenbar, dann 
Lehm/Schluff

Siebung/Schlämmung zur Bestimmung 
Korngrößenkurve nach DIN 18123/DIN EN ISO 
17892 (2016)
eindeutige Zuordnungen 

Bodenarten Sand: 3
Lehm/Schluff: 48
Ton: 8

Sand: 32
Lehm/Schluff: 16
Ton: 2

BM mit TOC 

> 1 M - %

29 von 59 (49%)

LfU, 2005: „Ursache dürfte in Vermischung mit 
humosen Oberboden liegen“

4 von 50 (8%)

immer Abtrennung von Oberboden

Eluate Kaum Auffälligkeiten, Alterierung der 12 Jahre alten 
Rückstellproben?

Diverse Überschreitungen 

Wegen unterschiedlicher “Philosophie“ bei der Auswahl von Probenahmestellen, der 

Beprobung und der Zuordnung zu Hauptbodenarten und der möglichen Alterierung der 

LUBW-Rückstellproben erfolgte keine gemeinsame Auswertung der 109 Proben.

Getrennte Bewertung der Datensätze “LUBW 59 Rückstellproben“ und “UM 50 

Bodenmaterialien“ zur Klassifizierung und Abschätzung von Verwertungsquoten geplanter 

Novelle BBodSchV 2017, LAGA TR Boden 2004 und VwV Boden 2007
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Folgenabschätzung, Referenz: 25,4 Mio. Tonnen Boden & Steine 

in BW, Basis: neuer Datensatz des UM 50 BM  

Einhaltbarkeit BM-0 und 

BM-0* 

in Tonnen pro Jahr

Standard-

fall 

MantelV

TOC immer 

einstufungs-

relevant

TOC und Sulfat 

immer 

einstufungs-

relevant

Delta Novelle BBodSchV 
/ VwV Boden
BM-0 bzw. Z0 

+ 1,5 Mio. 
Tonnen

+ 1,0 Mio. Tonnen

LUBW 59:
- 5 Mio. Tonnen 

-

Delta Novelle BBodSchV 
/ VwV Boden
BM-0* bzw. Z0* 

+ 4 Mio. 
Tonnen

+ 2,5 Mio. 
Tonnen 

LUBW 59:
- 7,8 Mio. Tonnen

+ 1,5 Mio. 
Tonnen

LUBW 59:
- 8,1 Mio. Tonnen

Geplante Novelle BBodSchV  - Standard- und Einzelfallbetrachtung
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• Bezogen auf 25 Mio. T. Boden und Steine in BW 2016, Zunahme der 
Verfüllmöglichkeiten als BM-0 um 1,5 Mio. Tonnen und als BM-0* um 4 
Mio. Tonnen  √

• Folglich Rückgang der Bodenmaterialien um 4 Millionen Tonnen, die in 
technischen Bauwerken verwertet oder auf Deponien beseitigt werden 
müssen √

• Novelle BBodSchV weist äußerst sensitive Stellschrauben auf: TOC, 
Sulfat, Maßgeblichkeit weiterer Eluatwerte (!)

• Bei kumulativer Betrachtung aller potentiellen abweichenden Festlegungen 

im Bundesrat (TOC 1 M.-%, Sulfat 250 mg/L und alle Eluatparameter als 

Grenzwerte) wären gegenüber Status Quo der VwV Boden 2007 in Baden-

Württemberg statt 4 Millionen Tonnen weniger (nach Kabinettsfassung 

MantelV) bis zu 10 Millionen Tonnen mehr Boden & Steine zu erwarten, 

die in technischen Bauwerken verwertet oder auf Deponien beseitigt 

werden müssten
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Unser Dank gilt dem Ministerium für Umwelt, Klima und 

Energiewirtschaft des Landes Baden-Württemberg für die 

Finanzierung des Projekts

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Baumschnitt und Artenschutz –  
Hintergründe und Möglichkeiten  

 
- Claus Wurst, Karlsruhe - 

 
 

 
Einführung 
 
Wie sehr unser erster negativer Eindruck eines dahinsiechenden Lebewesens beim Anblick 
eines „kranken“, „absterbenden“ oder gar „toten“ Baumes falsch ist, verrät sich erst beim 
genauen Hinsehen: 
Denn hier tobt das sprichwörtliche Leben in jeder Rindenritze und in jeder Mulmhöhle. Unter 
den tierischen Bewohnern aller Absterbestadien von Bäumen sind an erster Stelle die Käfer 
zu nennen, die in ihrer schieren Artenzahl von etwa 350.000 Arten weltweit und 6.500 Arten 
in Deutschland eine beinahe schwindelerregende Vielfalt bereithalten. 
Von diesen etwa 6.500 Arten besiedeln über 2.200 Arten das Substrat ‚Holz’, als regelrechte 
Totholzbewohner gelten darunter mindestens 1.300 Arten. 
Vom sogenannten „Frischtotholz“ (das können zum Beispiel die Randzonen eines 
überwallenden Blitzschadens sein) bis hin zum humos zersetzten Stubben finden sich eine 
ungeheure Anzahl an Nischen und Teilnischen, die teilweise von hoch spezialisierten 
Bewohnern unter den Käfern und anderen Insekten besiedelt werden. 
Extrem spezialisierte Ansprüche und Einnischungen wie der denkbare Lebensraum ‚mit 
einem speziellen Schimmelpilz bewachsener Fruchtkörper des Holzpilzes Stereum hirsutum 
in südwestlicher Exposition in 12m Höhe an einem seit 3 Jahren abgestorbenen, 
teilberindeten Ast einer großkronigen Eiche, die am besonnten Flussufer steht’  sind dabei 
gar nicht so weit hergeholt. Nimmt man jede denkbare Baumart und jeden denkbaren 
Zersetzungsgrad und kombiniert man diese mit Exposition und etwaigen Holzpilzen, so 
erhält man eine theoretische Anzahl von mehreren Millionen Teilnischen. 
 
Dabei darf als Faustregel gelten, dass die vielzitierte Artenvielfalt hier sich besonders an 
alten, starkdimensionierten Bäumen findet und dass die seltensten Strukturen, nämlich die 
großvolumigen Mulmhöhlungen in alten Bäumen, auch die seltensten Arten bergen. Wie wir 
weiter unten sehen werden, hängt aber die Bedeutung einer potenziellen Lebensstätte von 
einer ganzen Reihe weiterer Faktoren und Grundgegebenheiten ab. 
 
Mehr als die Hälfte dieser Alt- und Totholzbewohner unter den Käfern gilt als bedroht und 
findet sich in der Roten Liste der gefährdeten Tiere Deutschlands (GEISER, 1998). 
Schließlich fanden diese Einstufungen Eingang in die verschiedenen Schutzkategorien, die 
heutzutage für etliche Holzkäfer gelten, aber letztlich nur einen kleinen Teil der Arten 
tatsächlich betreffen. 
Es ist also leicht einzusehen, dass die besonderen Ansprüche an die Verkehrssicherheit von 
Bäumen, gerade auch gegenüber absterbenden Starkästen, in aller Regel die 
Lebensgrundlage einer Vielzahl von Arten beeinträchtigen oder beseitigen können. 
 
 
Beispiele 
 
Mit wenigen Ausnahmen sind alle Vertreter der Bockkäfer und alle Prachtkäferarten und 
damit auch ihre Lebensstätten gesetzlich geschützt. Bock- und Prachtkäfer bilden das Gros 
der geschützten Arten an alten Bäumen. Mit über 180 deutschen Arten sind die Bockkäfer 
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und mit über 90 Arten die Prachtkäfer relativ große Familien, die zum ganz überwiegenden 
Teil holzbewohnend sind.  
Sind in Stammzylindern oder in Starkastbereichen außerdem Höhlungen vertreten, die 
mulmerfüllt sind, ist zudem mit dem Vorhandensein der darin lebenden Rosenkäfer (Gattung 
Protaetia) und, je nach Dimension, des Juchtenkäfers (Osmoderma eremita) zu rechnen, die 
ebenfalls alle geschützt sind. In braun- oder weißfaulen Bereichen wiederum siedeln weitere 
Vertreter wie die kleineren Verwandten des Hirschkäfers, darunter der Kopfhornschröter 
(Sinodendron cylindricum), Kurzschröter (Aesalus scarabaeoides) und Balkenschröter 
(Dorcus parallelipipedus). 
Die Unterschiede in den Schutzregimes, ob es sich um europarechtlich streng geschützte 
(FFH-)Arten wie Heldbock (Cerambyx cerdo) oder Juchtenkäfer (Osmoderma eremita) 
handelt, um national streng geschützte wie den Großen Goldkäfer  (Protaetia aeruginosa) 
oder um national besonders geschützte Arten wie z.B. den Beulenkopfbock (Rhamnusium 
bicolor), spielen in der alltäglichen Praxis desjenigen, dem die Verkehrssicherung auferlegt 
ist, zunächst keine große Rolle. Generell lässt sich nämlich festhalten, dass auch für alle in 
Deutschland „nur“ nach dem Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützten Arten 
Zugriffsverbote gelten (geregelt durch den §42 des Bundesnaturschutzgesetzes). Es ist 
dadurch verboten, Tiere und Entwicklungsformen der besonders geschützten Arten zu töten, 
sie zu verletzen, zu beschädigen und zu zerstören. Für die streng geschützten Arten, eine 
Teilmenge der besonders geschützten Arten, gelten zusätzliche Zugriffsverbote, die sich 
auch auf das Verbot beziehen, diese Tiere während Fortpflanzungs-, Überwinterungs- oder 
Aufzuchtzeiten erheblich zu stören. 

 
Der für die Baumpflegepraxis entscheidende Satz jedoch ist: 
 
Ferner ist es verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der 
besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören. 
 

Dilemma Artenschutz – Verkehrssicherung? 
 
Daraus ergibt sich oftmals ein scheinbares Dilemma, jedoch ist der allzu leicht gezogene 
Schluss, dass die Verkehrssicherung in jedem Falle Vorrang hat, so nicht richtig. Vielmehr 
stehen sich mindestens zwei gleichwertige Erfordernisse gegenüber. Wird gar eine 
Lebensstätte einer europarechtlich streng geschützten Art entfernt, können im Anzeigefall 
empfindliche Geldbußen oder im Extremfall Haftstrafen drohen. 
Daher ist es entscheidend, zum Einen möglichst viel über die Lebensansprüche der 
jeweiligen Arten zu wissen, was angesichts der Artenzahlen nur wenigen Fachleuten möglich 
sein wird. Zum Anderen ist es daher unbedingt notwendig, sich mit einigen Schlüsselfaktoren 
vertraut zu machen, die einen Baum und seine Standörtlichkeit zur potenziellen Lebensstätte 
gerade einiger Flaggschiffarten, wie sie die FFH-Arten darstellen, machen. 
 
Die Baumart ist entscheidend 
 
Unter den im Parkgrün und städtischen Bereich häufiger anzutreffenden Bäumen bieten vor 
allem die (heimischen) Eichen alleine 900 Käferarten eine Lebensstätte, davon 630 Arten, 
die im und an Eichenholz leben (AMMER, 1991; SCHAWALLER et al., 2005). 
An Eichen leben auch die meisten der Arten der hohen Schutzkategorien wie z.B. Heldbock 
(Cerambyx cerdo), der Eckschildige Glanzprachtkäfer (Eurythyrea quercus) oder Panzers 
Wespenbock (Necydalis ulmi) sowie in Höhlungen der Juchtenkäfer (Osmoderma eremita). 
Linden mit ihrer erhöhten Bedeutung im städtischen Grün und in Park- und Gartenanlagen 
beherbergen zwar nur etwa 300 Käferarten, jedoch eine hohe Zahl an 
Baumartenspezialisten und exponierte Arten wie den Großen Lindenprachtkäfer (Scintillatrix 
rutilans) und bevorzugt Seltenheiten wie den Körnerbock (Megopis scabricornis). Ihr hohes 
Höhlenbildungspotenzial macht sie wiederum interessant für Rosen- und Juchtenkäfer. 
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Ferner kommt vor allem den Ulmenarten eine herausragende naturschutzfachliche 
Bedeutung zu, da hier zwar vergleichsweise wenige, aber umso herausragendere 
(faunistisch und naturschutzrechtlich gesehen) Arten leben, darunter der Große oder 
Wunderbare Ulmenprachtkäfer (Scintillatrix mirifica), der Vielpunktierte Pappelbock (Saperda 
punctata) oder der Kleine Ulmenprachtkäfer (Anthaxia manca). 
 
Obstbäume, besonders Kirschen, Birnen- und Apfelbäume, sind ebenfalls für etliche Pracht- 
und Bockkäferarten eine wichtige Lebensstätte. 
 
Unter den nicht autochthonen Baumarten ist vor allem die Rosskastanie als der Baum mit 
den meisten geschützten Käferarten zu nennen, darunter z.B. der Rosthaarbock (Anisarthron 
barbipes) und in ausfaulenden Bereichen der Beulenkopfbock (Rhamnusium bicolor).  
Platanen, die gerne in Parkanlagen gepflanzt wurden, und dort über lange Jahre 
wiederkehrenden Pflegeschnitten ausgesetzt sind, sind als nicht heimische Baumart 
dennoch in der Lage, durch ihr erhöhtes Höhlenbildungspotenzial gerade den 
Großhöhlenbewohnern wie dem Juchtenkäfer (Osmoderma eremita) als Entwicklungsort zu 
dienen. Ferner finden sich hier ebenfalls Körnerbock, Beulenkopfbock, Rosthaarbock und 
viele andere Arten.   
 
Der Standort ist entscheidend 
 
Maßgeblich für die Beurteilung, mit welcher Wahrscheinlichkeit in Bäumen mit 
naturschutzrelevanten bzw. geschützten Käferarten zu rechnen ist, ist der Standort:  
Faktoren für eine hohe Zahl zu erwartender Arten sind z.B.   
 
- Klimabegünstigte Standorte 
 
- Standorte entlang oder nahe natürlicher Ausbreitungslinien (Flusstäler) 
 
- Standorte in oder nahe Wäldern oder waldnaher Parkanlagen mit ungebrochener 

Habitattradition (‚alte Wälder’) 
 
- Baumveteranen, die in parkwaldartig lichter Stellung wachsen (dazu gehören auch 

Alleen) 
 
Dabei dienen gerade Parkanlagen, Alleen oder das städtische Grün als willkommene 
Sekundärbiotope für hoch bedrohte Arten, die auf stark dimensionierte Bäume angewiesen 
sind. Hier finden sich schließlich im Vergleich zum durchschnittlichen Wirtschaftswald alte 
Bäume in höherer Zahl, die Belichtung der Einzelbäume ist  durch ihre hainartige Stellung 
optimal, und durch Pflegeschnitte und baumchirurgische Eingriffe erhöht sich das 
Höhlenpotenzial entscheidend. 
Es ist kein Zufall, dass die höchsten Zahlenwerte an Urwaldrelikten, das sind Arten, die an 
Wälder und Waldstrukturen mit langer Habitattradition und an Substrate gebunden sind, die 
nur in einem „Urwald“ regelmäßig vorkommen (MÜLLER et al., 2005), gerade in 
Schlossparks mit Waldanschluss erreicht werden. So dürfte der Karlsruher Schlossgarten mit 
seinem Anschluss an das alte feudale Jagdgebiet des Hardtwaldes, in dem die Holznutzung 
lange Zeit nicht im Vordergrund stand, und zudem mit seiner Lage im klimabegünstigten 
Oberrheintal mit über 25 Urwaldreliktarten deutschlandweit eine Spitzenstellung einnehmen. 
 
 
Das Mikrohabitat/ Feinsubstrat ist entscheidend 
 
Dieser Punkt lässt sich auf die leichte Formel ‚Je stärker dimensioniert das Substrat, desto 
mehr Nischen vereint er auf engem Raum und desto mehr Arten können darin leben’ 
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bringen, aber nicht reduzieren. Schließlich können manche Arten ihre Entwicklung gerade 
auch in dünneren Ästen vollziehen, wenn die Standortfaktoren günstig sind. 

 
Was ist zu tun, um im Einklang mit dem gesetzlichen Schutz zu handeln? 
 
Es kann nicht genügend betont werden, dass vor allem gezielte Erkundigungen, mit welchen 
Arten im Tätigkeitsgebiet zu rechnen ist, Missverständnisse im Vorfeld auszuschließen 
helfen, ebenso die Naturschutzbehörden zu informieren und umgekehrt wichtige  
Beobachtungen, die gerade bei „Unfällen“ wie dem unbedachten Öffnen einer Mulmhöhle, 
die nicht immer von außen erkennbar sein muss, den Zuständigen bekannt zu geben. 
Nur so können, gerade unter Einbeziehung einer Expertenmeinung, oftmals gemeinsam 
differenzierte Möglichkeiten erarbeitet und umgesetzt werden, die beiden Erfordernissen 
gerecht werden, sowohl der Verkehrssicherungspflicht als auch dem Artenschutz. 
 
Sehr oft kann eine Kroneneinkürzung als Fällalternative den fraglichen Baum als 
Lebensstätte sichern helfen, der freilich beobachtet werden muss. Es ist erstaunlich, welche 
Lebenszähigkeit manche Baumarten und manche Baumindividuen an den Tag legen 
können. Auch größer dimensionierte Äste, deren Entnahme unvermeidlich ist, können so 
großdimensioniert wie möglich sonnenexponiert gelagert werden. Die Lagerung muss dabei 
in der Nähe des Originalbaumes stattfinden. Somit kann immerhin ein Teil der in den Ästen 
befindlichen Entwicklungsstadien die Metamorphose vollenden und die geschlüpften 
Vollkerfe erneut die Umgebung besiedeln. 
Grundsätzlich ist eine solche Substratanreicherung mindestens 5 Jahre lang notwendig, je 
länger gelagerte Äste aber darüber hinaus vor Ort verbleiben, desto sinnvoller ist die 
Maßnahme einzustufen. 
Bei größeren Stammteilen empfiehlt sich mitunter die Aufstellung von Totholzpyramiden oder 
–palisaden, da somit ein möglichst lange währender Feuchtigkeitsgradient erhalten bleibt, 
der natürlichen Gegebenheiten weitgehend entsprechen kann.  
Dies ist nur für Arten sinnvoll, die auch abgestorbenes Holz als Eiablagesubstrat nutzen 
können, also etwa nicht Heldbock oder mulmhöhlensiedelnde Arten. Hier sind andere, im 
Einzelfall abzuklärende Maßnahmen erforderlich. 
Grundsätzlich sind für alle derartigen Maßnahmen die Zustimmung bzw. Genehmigung 
durch die zuständige Naturschutzbehörde und die Begleitung durch Fachökologen 
notwendig. 
 
Totholztorso als sinnvolle Schadensbegrenzung? 
 
Wenn alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind, kann es je nach fachgutachterlicher 
Einschätzung sinnvoll sein, mit Hinblick auf eine oder mehrere spezielle Arten einen 
Baumtorso mit Teilvitalität oder einen Totholztorso vor Ort zu erhalten oder ihn zusätzlich zu 
stützen (ROHDE & WURST, 2005). 
Verschiedenen Prachtkäferarten und einigen Bockkäferarten kann dadurch möglicherweise  
ein Teil der Lebensstätte erhalten werden, was durch eine Erfolgskontrolle abzusichern ist. 
 
Vorgehensweise im Notfall 
 
Was hat ein Baumpfleger zu tun, wenn er trotz der artenschutzrechtlichen 
Vorsorgemaßnahmen, nämlich das Beachten der relevanten Lebensraumstrukturen mit den 
daraus zu folgernden Schutzmaßnahmen, während einer Maßnahme am Baum nicht 
vorhersehbar Tiere entdeckt? 
Aus der Praxis sind Fälle bekannt, bei denen Fledermäuse oder Holz bewohnende 
Insektenarten in vorher nicht erkennbaren Höhlen oder bei unbeabsichtigten Fällschäden am 
Nachbarbaum entdeckt werden, dass besetzte Vogelnester bei Notschnitten an Bäumen 
nach Gewitterstürmen entdeckt werden oder dass nach ebensolchen Wetterereignissen im 
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Kronenraum Totholz, welches von besonders oder streng geschützten Käferarten besiedelt 
ist, behandelt werden muss.  
 
 
Für alle Situationen gilt zunächst:  
Alle Schnittmaßnahmen sind sofort einzustellen, um eine (weitere) Gefährdung der 
angetroffenen Tierarten zu vermeiden.  
Um sachgerechte Lösungen zu finden, müssen unmittelbar Experten mit vertieften 
Kenntnissen der Lebensansprüche der betroffenen Artengruppe hinzugezogen werden. 
Entsprechende Telefonnummern bis hin zu Notfalltelefonen können über die 
Naturschutzbehörden angefragt werden. Idealerweise informieren sich Baumpflegefirmen 
selbständig und haben solche Nummern griffbereit. Die Naturschutzbehörden und –verbände 
wiederum sollten eine Liste von Experten zusammenstellen und vorsorgend Hilfe anbieten. 
Gegenwärtig sind solche Netzwerke noch im Aufbau begriffen, aber für Fledermäuse gibt es 
in jedem Bundesland eine Liste von Fledermausbetreuern, die für bestimmte Gebiete 
zuständig sind. Bei den Vögeln gibt es örtliche Naturschutzgruppen oder ein offizielles Netz 
an ehrenamtlichen Ortsbeauftragten für Vogelschutz.  
Neben der Sicherung der Baustelle müssen die vorgefundenen Tiere sachgerecht versorgt 
werden, bis der Expertenrat zur Seite steht. Das richtige Vorgehen zur Versorgung der Tiere 
ist situationsabhängig, im Folgenden sind getrennt nach den Tiergruppen Beispiele 
aufgeführt. 
 
Störung von Fledermäusen 
 
Fledermäuse befinden sich im Winter in der Regel im Winterschlaf. Dies bedeutet, dass sie 
ihre Körpertemperatur stark absenken, um Energie zu sparen. In diesem Zustand sind 
Fledermäuse tief lethargisch und können nicht sofort reagieren. Sie benötigen 20-30 Minuten 
zum Aufwärmen, was extrem anstrengend und energiezehrend ist. Werden die 
Winterschläfer rechtzeitig entdeckt und ist die Höhle noch intakt, ist die Maßnahme 
einzustellen. Ein aktives Bergen und Umsiedeln zum Zweck des Weiterarbeitens ist nicht 
möglich. Hier heißt es sich in Geduld üben und warten, bis die Tiere die Höhle verlassen 
haben. Dies kann bedingt durch die Störung bald geschehen, kann aber auch noch Tage 
oder Wochen in Anspruch nehmen.  
Werden die Tiere erst dann gefunden, wenn die Höhle zerstört ist (z.B. Aufreißen eines 
Stammes oder Starkastes) und die Fledermäuse „auf dem Boden liegen“, müssen sie 
sachgerecht geborgen werden. Dazu sind die Fledermäuse vorsichtig mit einem Tuch oder 
einem Handschuh in einen geeigneten Behälter zu sammeln und warm zu stellen 
(Zimmertemperatur, Bauwagen, PKW). Dabei ist zu beachten, dass der Behälter enge 
Luftlöcher hat, sonst aber so dicht ist, dass die Tiere nach dem Erwärmen nicht 
verschwinden können. Die weitere Versorgung muss einem mit den Tieren vertrauten 
Experten überlassen werden. Grundsätzlich gilt, dass nur verletzte oder stark geschwächte 
Tiere in die Pflege genommen werden sollten. Alle gesunden Fledermäuse sind vor Ort nach 
dem Aufwärmen frei zu lassen, indem sie entweder in eine geeignete Baumhöhle in der 
Umgebung gesetzt oder direkt fliegen gelassen werden. Die Entscheidung ist 
situationsabhängig. 
Im Frühjahr, Sommer und bis in den Herbst hinein sind Fledermäuse aktiv und können 
unmittelbar reagieren. Eine Ausnahme sind sehr kühle Tage, in denen sie sich vergleichbar 
dem Winterschlaf in tiefer Lethargie befinden und ebenfalls einige Minuten benötigen, um 
sich zu erwärmen. Für den Sommer gilt ebenfalls, dass die Maßnahme unmittelbar 
einzustellen ist. Da im Sommer der Wechsel des Baumes ohnehin regelmäßig stattfindet, 
verlassen die Tiere nach der Störung bald (am selben Abend oder in den Folgetagen) den 
Baum. Für Einzeltiere gilt dies noch eher als für Kolonien. Weibchen nehmen ihre nicht 
flugfähigen Jungtiere beim Quartierwechsel mit. Verletzte Tiere sind wie oben beschrieben 
zu versorgen. 
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Störung von Vögeln 
 
Vögel im Siedlungsraum können grundsätzlich die Nähe des Menschen besser tolerieren als 
störungsempfindliche Arten im Wald. Bedrohliche Situationen entstehen vor allem während 
der Brutzeit. Während der Phase der Etablierung des Nistplatzes sind die Tiere besonders 
störempfindlich. Grundsätzlich gilt jedoch, dass Vögel an ihrer Brut hängen und sowohl Eier 
als auch Jungtiere nicht so schnell aufgeben. Deswegen gilt auch hier, dass eine Maßnahme 
sofort einzustellen ist, wenn Nester mit Eiern oder Jungtieren entdeckt werden. Selbst wenn 
sich die Situation am Baum bereits verändert hat, werden die Eier oft weiter bebrütet, eine 
Fütterung der Jungen findet in der Regel immer fortgesetzt statt. Das richtige Vorgehen 
muss jedoch mit einem erfahrenen Vogelkundler besprochen werden. 

 
Störung von Insekten 
 
Das Spektrum der möglicherweise betroffenen Insektenarten ist sehr vielfältig. Grundsätzlich 
ist zwischen den Staaten bildenden Insekten (v.a. Hornissen, Honigbienen) und den übrigen 
zu unterscheiden. Bei den Staaten bildenden Arten ist, neben dem ersten Gebot der 
Vermeidung und des Einstellens der Maßnahmen, in unvermeidbaren Fällen (Baum oder Ast 
bricht) eine Umsiedlung möglich. Wichtig ist zu beachten, dass Hornissennester ihre Staaten 
im Herbst auflösen und die Nester im Winter nicht mehr besiedelt sind und auch nicht wieder 
besiedelt werden. Honigbienen dagegen sind ganzjährig in den Bienenstöcken anzutreffen 
und oft über viele Jahre. Mittlerweile sind in vielen Städten erfahrene Menschen bekannt, die 
mit Hornissen und Bienenschwärmen umzugehen wissen. 
Sehr viel schwieriger ist die Situation bei den Insektenarten, die auf sehr spezielle 
Lebensräume angewiesen sind und die oftmals sehr lange als Larve in und an Bäumen 
leben. Hier ist eine Umsiedlung nur in Ausnahmefällen möglich oder allenfalls mit 
erheblichen Beeinträchtigungen, da die speziellen Lebensraumbedingungen meist in nur 
sehr wenigen Bäumen vorhanden sind. Es gilt in jedem Falle das sofortige Einstellen der 
Maßnahmen, Informieren der Naturschutzbehörde und eine Klärung der Situation 
(Artbestimmung uam.) durch einen Experten. Aufgefundene Larven müssen wieder zurück in 
den Mulm gesetzt oder zusammen mit dem Mulm in einem Behälter gesammelt werden, bis 
der Experte eingetroffen ist. 
Hierbei ist darauf zu achten, dass Gefäße lösungsmittelfrei und unkontaminiert (Öl, Treib- 
und Schmierstoffreste!) sein müssen, da beisplw. neue Baueimer noch lange Zeit 
Lösungsmittel ausdünsten, die für Insektenlarven tödlich sind. Wie dann mit den geborgenen 
Larven zu verfahren ist, richtet sich nach den Erfordernissen im Einzelfall und wird vom 
herbeigerufenen Experten in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde entschieden. 
Es sei hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass abgesehen vom dann bereits 
eingetretenen Fall (Lebensstätte zerstört oder beschädigt, Individuen durch Aufprall des 
Baumes oder Baumteils getötet oder verletzt) eine eigenmächtige Verbringung 
aufgefundener Tiere in andere Baumhöhlungen usw. weder grundsätzlich eine geeignete 
Maßnahme ist, noch dass dieses Handeln den eingetretenen Fall aufhebt oder „heilt“. 
Umgekehrt resultieren hieraus vielmehr neue Tatbestände, die den vorliegenden Fall u. U. 
erheblich verschärfen. 
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Fachtagung Garten- und Landschaftsbau „Bauen - Boden - Baum und Grün“

Mittwoch, 21. November 2018

Baumschutz bei Baumaßnahmen - Sorgfalt in der Praxis

Tanja Sachs Baum-Sachverständigenbüro

Baumschutz bei Baumaßnahmen nimmt an Bedeutung für Baumpflege und den Garten- und

Landschaftsbau stetig zu. Im Zuge von Baugenehmigungsverfahren machen Kommunen Auflagen

hinsichtlich des Schutzes vorhandener Grünbestände. Baugenehmigungen werden nur noch erteilt,

wenn als erhaltenswert beurteilte Bäume durch die Bautätigkeit nicht wesentlich beeinträchtigt

werden. Aber nicht nur die Kommunen, auch Bauherren haben Interesse am Erhalt prägender

Grünbestände, welche durch ihre gestalterische Funktion den Wert der Immobilie steigern. Hieraus

ergibt sich ein neues und interessantes Betätigungsfeld für Baumpfleger und Landschaftsgärtner;

deren Zusammenarbeit kann den Erhalt der zu schützenden Bäume sicherstellen.

In der Fortbildung zum Baumpfleger besitzt das Thema Baumschutz bei Baumaßnahmen einen hohen

Stellenwert. In der Praxis sind Baumpflegebetriebe für eine effiziente Durchführung maschinell nicht

eingerichtet. Es mangelt häufig aber auch an Kenntnissen über bautechnische Anforderungen und

deren Umsetzung. Dies ist wiederum das Fachgebiet der Landschaftsgärtner.

Baumschutz während der Durchführung von Baumaßnahmen ist geregelt in der DIN 18920 und RAS-

LP4. Um negative Einflüsse auf Bäume durch bauliche Veränderungen im Baumumfeld tatsächlich auf

ein Minimum zu begrenzen, sind die Ansprüche der Bäume bei Planung und Umsetzung stärker zu

berücksichtigen.

In der gutachterlichen Praxis kommt es leider häufig vor, dass Bäume beurteilt werden sollen, welche

deutliche Mängel und/oder Schäden durch Fehlplanung (Standortbedingungen und Baumart passen

nicht), mangelnde Pflege (kein konsequenter Erziehungs- und Aufbauschnitt, Pflegeschäden durch

Mäharbeiten), Baumaßnahmen (z. B. Wurzelabgrabungen, Veränderung des Wasser-, Luft- und

Nährstoffhaushaltes im Wurzelbereich), sowie Verkehrsunfälle aufweisen.

Fallbeispiel

Hotelkomplex mit Wellness und Spa

Im architektonischen Konzept ist eine gestalterische Einbindung der Anlage in die umgebenden,

natürlich vorhandenen Strukturen /das Landschaftsbild vorgesehen. Argumente für den Erhalt eines

prägenden Baumes sind z. B. die gestalterische Funktion, sowie die abkühlende und beschattende

Wirkung im Bereich einer Liegewiese und ganz allgemein: Erholungswert, sprich Wohlfahrtswirkung.

Dieser Baumweist 15 Jahre nach Baumaßnahme und der Umgestaltung des Baumumfeldes einen sehr

deutlichen Vitalitätsverlust mit von der Peripherie her zurücksterbender Krone auf. Ein Baumpfleger

wird konsultiert und in den folgenden Jahren wird der Baum schrittweise immer weiter reduziert, um

die Stand- und Bruchsicherheit zu gewährleisten. Die Gegebenheiten vor Ort stellen sich wie folgt dar:

 Im Kronentraufbereich befindet sich ein Schwimmbecken mit Wasser, welches mit Chlor

behandelt wird- Chlorwasser rinnt in denWurzelbereich des Baumes und wirkt toxisch auf das

Bodenleben und die Mykorrhiza des Baumes.



 Der Boden weist oberflächliche Verdichtungen auf, welche durch das ständige Begehen in

Richtung einer Dusche und einen Imbiss verursacht wird- die Verdichtung wirkt sich negativ

auf die Bodenatmung und somit das Bodenleben und die Mykorrhiza aus.

 Am Baum ist ein Baumhaus errichtet, welches mittels Gewindebolzen am Stamm fixiert ist -

diese Verletzungen sind Eintrittspforten für holzzersetzende Pilze, welche die Bruchsicherheit

beeinträchtigen können.

 Im Wurzelbereich ist ein intensiv gepflegter Rasen angelegt- durch die Düngung wird

Mykorrhiza negativ beeinflusst

Bei einer guten Zusammenarbeit von Landschaftsgärtner Baumpflege wäre die Entwicklung anders

verlaufen:

 Während der Baumaßnahme Errichtung eines ortsfesten Zauns mindestens Kronentraufe plus

3 m

 Bau eines Schwimmteichs

 Angepasste Wegeführung mit druckverteilenden Elementen und Unterpflanzung des

Baumstandortes/ der Baumscheibe Begehen vorzubeugen

 Liegeflächen im Schatten des Baumes mit druckverteilenden Elementen und geeigneten

Substraten

 Konzipierung des Baumhauses als selbstragende Konstruktion z. B mithilfe von

Köcherfundamenten

 Dusche mit Randeinfassung damit das Wasser in die Kanalisation und nicht an den

Baumstandort gelangt (keine Kontaminierung mit Sonnenmilch, Seife etc.)

 Bewässerungskonzept für den Baumstandort

Wenn Bäume bei Baumaßnahmen erhalten werden sollen, sind die Bauherren offen für

Lösungsansätze. Diese Lösungsansätze können bei einer engen Zusammenarbeit von Baumpfleger und

Landschaftsgärtner optimal erarbeitet und realisiert werden. Hierdurch ergibt sich ein interessantes

neues Betätigungsfeld für beide Berufsgruppen.

Tanja Sachs Baum- Sachverständigenbüro, Am Herrngreut 26, 74629 Pfedelbach, info@arboristic.de,

www.arboristic.de


