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OLG Brandenburg: Vergütungsansprüche 

auch bei Anordnung zur Verschiebung 

der Bauzeit? 

Das Oberlandesgericht Brandenburg hatte mit Urteil 

vom 25.6.2020 über Ansprüche eines Auftragnehmers 

auf Grundlage des § 2 Abs. 5 VOB/B zu entscheiden. 

Dieser Auftragnehmer hatte aufgrund Verschiebung 

der Bauzeit durch den Auftraggeber Fräsgut nicht wie 

kalkuliert zu sein Gunsten weiterverkaufen konnte. In-

teressant ist diese Entscheidung vor allem deshalb, 

weil der Bundesgerichtshof zuvor Ansprüche auf 

Mehrvergütung auf Grundlage des § 642 BGB, also 

wenn der Auftraggeber die Leistung des Bauunter-

nehmers nicht „annimmt“ und dann später aufgrund 

verschobener Bauzeit höhere als die kalkulierten Kos-

ten bei der Bauausführung entstehen, erheblich be-

schränkt hat (Urteil vom 26.10.2017). Dieses für Auf-

tragnehmer unfreundliche Urteil des Bundesgerichts-

hofes führte zu einer Gerechtigkeitslücke, die zumin-

dest vom OLG Brandenburg zum Teil geschlossen 

wird. Die Besonderheit lag im vom OLG Brandenburg 

entschiedenen Fall darin, dass der (öffentliche) Auf-

traggeber nach Zuschlagserteilung mitteilte, dass die 

erforderliche verkehrsrechtliche Anordnung, die auch 

der Auftraggeber einholen musste, nicht erteilt werde 

und die Arbeiten daher erst im Folgejahr ausgeführt 

werden könnten. Daraufhin zeigte der Auftragnehmer 

Behinderung an. Der Auftragnehmer konnte einen Ver-

trag zur Veräußerung des Fräsgutes mit dem Asphalt-

mischwerk nicht erfüllen. 

Die Entscheidung lässt sich natürlich nicht immer auf 

die vielfältigen Konstellationen übertragen. Insbeson-

dere muss immer geprüft werden, ob tatsächlich der 

Auftraggeber eine „Anordnung“ zur Verschiebung der 

Bauzeit erteilt hat und ob natürlich die Mehrkosten 

kausal auf diese Anordnung zurückzuführen sind. 

Schließlich ist nicht endgültig geklärt, wie der Bundes-

gerichtshof als Revisionsinstanz in solchen Fällen ent-

scheiden würde. 

Tipp: Empfehlenswert ist allerdings in solchen Fällen, 

frühzeitig richtig zu agieren und neben einer notwendi-

gen Behinderungsanzeige auch den Auftraggeber zu 

entsprechenden Erklärungen zu veranlassen. 

 

Landgericht Berlin: Eilrechtsschutz zur 

Vergütung von 80 % einer Abschlags-

rechnung? 

Das Landgericht Berlin hatte in einem Beschluss vom 

20.4.2020 über die Frage zu entscheiden, ob der seit 

2018 neue § 650d BGB auch dann anzuwenden ist, 

wenn die Parteien Anordnungsrechte und Vergütungs-

regelungen vertraglich modifiziert haben, wie es in § 1 

VOB/B geschehen ist. § 650d gewährt grundsätzlich 

den Bauauftragnehmern Schutz durch Erlass soge-

nannter einstweiliger Verfügungen als vorläufige Rege-

lung bei Streitigkeiten. Die Besonderheit hier bestand 

allerdings darin, dass der Auftraggeber solchen 

Rechtsschutz suchte, nämlich um feststellen zu las-

sen, dass der Auftragnehmer nicht die Bezahlung von 

80 % aus einer Abschlagsrechnung, mit der auch 

Mehrvergütung geltend gemacht wurde, verlangen 

darf. Das Landgericht hat festgestellt, dass der Auf-

tragnehmer nicht berechtigt sei, die streitigen Positio-

nen abzurechnen, da der Auftragnehmer nicht glaub-

haft machen konnte, dass es eine sogenannte Ände-

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit diesem Rundschreiben möchten wir unse-

re Mandanten regelmäßig kurz über aktuelle 

Rechtsfragen der Bauwirtschaft informieren. 

Diese Information kann eine Beratung für den 

Einzelfall selbstverständlich nicht ersetzen. 

Besonders hinweisen wollen wir an dieser 

Stelle auf die ersten Erfahrungen mit dem 

neuen Bauvertragsrecht im BGB (in den Vor-

schriften der §§ 650a ff.) und auf die neue 

Honorarordnung für Architekten und Ingenieu-

re 2021 (HOAI 2021). 
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rungsanordnung des Auftraggebers gab. Im Gegen-

satz etwa zum oben zitierten Urteil des OLG Branden-

burg sah das Landgericht in einer (schlichten) Mittei-

lung des Auftraggebers, dass erst später mit Bauarbei-

ten begonnen werden könnte, noch keine Änderungs-

anordnung im Sinne des neuen § 650 b Abs. 1 BGB. 

(Dies dürfte im Übrigen auch für Änderungsanordnun-

gen im Sinne von § 1 Abs. 3 VOB/B gelten.) Die Prob-

lematik im zu entscheidenden Fall lag aber auch in 

den nicht sorgfältig vereinbarten Ausführungsterminen. 

Grundsätzlich hat aber das Landgericht bestätigt, dass 

auch das Bestehen oder Nichtbestehen eines Mehr-

vergütungsanspruchs gemäß § 650c Abs. 3 BGB im 

Wege einer einstweiligen Verfügung festgestellt wer-

den kann. 

 

Kammergericht Berlin: Keine einstweilige 

Verfügung zugunsten des Auftraggebers, 

wenn Auftragnehmer mangels Nach-

tragsbeauftragung Arbeiten einstellt. 

Ebenfalls mit einer einstweiligen Verfügung im Sinne 

von § 650d BGB musste sich das Kammergericht Ber-

lin als zweithöchste Instanz in einem Beschluss vom 

6.4.2020 auseinandersetzen. Nach Auffassung des 

Kammergerichts war es zumindest im zu entscheiden-

den Fall nicht möglich, den Auftragnehmer vorläufig zu 

verpflichten, die Arbeiten aufzunehmen. Der Auftrag-

nehmer hatte aufgrund terminlicher Verschiebung für 

Bodenbelagsarbeiten Mehrkosten geltend gemacht 

und ein Nachtragsangebot vorgelegt. Dieses nahm der 

Auftraggeber nicht an. Der Auftragnehmer stellte da-

raufhin die Leistungen ein und kündigte an, erst wei-

terarbeiten zu wollen, wenn der Nachtrag beauftragt 

ist. 

 

BGH: Kein Vertragsschluss im Vergabe-

verfahren bei geändertem Zuschlag 

Der Bundesgerichtshof hatte mit Urteil vom 3.7.2020 

über eine wichtige vergaberechtliche Frage im Rah-

men der VOB/A zu entscheiden. Wenn ein Bieter in ei-

nem Vergabeverfahren einen geänderten Zuschlag 

nicht bedingungslos annimmt, kommt nach Auffassung 

des BGH kein Vertrag zustande. Wie so oft war im zu 

entscheidenden Sachverhalt die Bauzeit für ein Stra-

ßenbauvorhaben um etwa zwei Monate verschoben 

worden. Das verspätete Zuschlagsschreiben des öf-

fentlichen Auftraggebers bat quasi um „Annahme“ der 

Beauftragung. Der Bieter und Auftragnehmer antworte-

te, er könne den Auftrag wegen der verspäteten 

Vergabe nur unter noch zu beziffernder Mehrvergü-

tung annehmen. Daraufhin hob die Vergabestelle das 

Verfahren auf. Der Bundesgerichtshof hatte unter an-

derem über Schadenersatz wegen entgangenem Ge-

winn zu entscheiden und stellte fest, dass mangels 

Vertragsschluss also übereinstimmender Willenserklä-

rungen beider Vertragsparteien ein solcher entgange-

ner Gewinn nicht geschuldet sei. 

Tipp: Wenn sich die Bauzeit notwendigerweise auf-

grund Bindefristverlängerung verschiebt, können unter 

bestimmten Umständen Mehrvergütungsansprüche 

des Auftragnehmers entstehen. Wichtig in diesem Zu-

sammenhang ist aber, dass der Auftragnehmer bei 

neuer Vereinbarung der Ausführungsfrist (Bauzeit) 

diese Kosten anmeldet bzw. sich die Mehrvergütung 

vorbehält, auch wenn diese noch nicht konkret bezif-

fert werden kann. 

 

Die Honorarordnung für Architekten und 

Ingenieure 2021 (HOAI 2021) 

Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 

hat 2021 eine neue Fassung erhalten, die in einem 

ganz wesentlichen Punkt von allen vorherigen Fas-

sungen abweicht. Aufgrund einer Entscheidung des 

Europäischen Gerichtshofes (EuGH) vom 4.7.2019 

war zwingend diese Anpassung erforderlich, weil der 

EuGH die Mindestvergütungen für Architekten und In-

genieure als europarechtswidrig ansah. Die neue 

HOAI 2021 enthält daher folgerichtig keine verbindli-

chen Mindest- und Höchstsätze mehr. Es ist dort von 

Basishonoraren die Rede, die quasi Orientierungswer-

te darstellen. Architektenhonorare können demzufolge 

auch unterhalb bestimmter Tabellensätze liegen und 

auch etwa als Pauschalvereinbarungen geschlossen 

werden. 


