
Die Änderung des Bauvertragsrechts im Überblick 

Durch die Neufassung des Bürgerlichen Gesetzbuches vom 31.03.2017, welche zum 

01.01.2018 in Kraft tritt werden verschiedenen Kapitel des Werkvertrages neu gefasst. 

Es wurde ein allgemeines Werkvertragsrecht eingeführt und darüber hinaus spezielle 

Vorschriften für den Bauvertrag geschaffen, dessen Neuregelungen vorliegend 

besprochen werden sollen.  

 

1. Abschlagsrechnungen gem. § 632a BGB 

Das Recht, Abschlagszahlungen zu verlangen, ist im Allgemeinen Teil des 

Werkvertragsrechts in § 632a BGB geregelt. Während früher Abschlagszahlungen nur 

in der Höhe verlangt werden konnten, mit der der Besteller einen Wertzuwachs 

verlangt hat, ist durch die Neuregelungen dieser Satz komplett entfallen. Bezugspunkt 

für die Bestimmung der Höhe der Abschlagsrechnung ist also nicht, wie in der alten 

Regelung bisher der Wertzuwachs beim Besteller, sondern der Wert, der nach dem 

Vertrag geschuldeten Leistung. Maßgeblich sind somit die Vertragspreise für die 

erbrachten Leistungen. Hat ein Unternehmer bspw. Leistungen zu Beginn des 

Vertrages relativ teuer einkalkuliert und werthaltige Leistungen am Ende des Vertrages 

relativ günstig kalkuliert, kann er für wenig Leistung relativ viel Geld im Wege von 

Abschlagszahlungen erhalten.  

Auch durch die Neuregelung ist sichergestellt, dass nur solche Leistungen bezahlt 

werden müssen, die vertragsgemäß (und somit mangelfrei) sind. Ist dies nicht der Fall, 

kann der Besteller die Zahlung eines angemessenen Teils des Abschlags verweigern 

(vgl. § 632a Abs. 1 Satz 2 BGB).  

 

2. Abnahme § 640 BGB 

Gem. § 640 Abs. 2 BGB wurde die fingierte Abnahme neu geregelt. Während bisher 

die Beweislast für die Mangelfreiheit zum Zeitpunkt der Abnahmefiktion beim 

Unternehmer lag, hat der Besteller nunmehr aktive Mitwirkungspflichten durch die 

Neufassung des Gesetzes erhalten. Der Unternehmer kann dem Besteller nach 

Fertigstellung des Werkes eine angemessene Frist zur Abnahme setzen. Der Besteller 

muss die Abnahme unter Angabe von Mängeln verweigern. Verweigert der Besteller 

die Abnahme allgemein, ohne Angabe von bestimmten Mängeln, reicht dies nicht aus, 

um eine wirksame Abnahmeverweigerung nach dem Wortlaut des Gesetzes 

herbeizuführen. Somit wären die Abnahmewirkungen in diesem Fall eingetreten. 

Verweigert der Besteller die Abnahme nicht bzw. reagiert der Besteller gar nicht, treten 

ebenfalls die Abnahmewirkungen ein. Der Vorbehalt, welcher vom Besteller ausgeübt 

werden muss, muss Mängelrügen enthalten. Die angegebenen Mängel müssen 

zumindest „wesentliche“ Mängel sein oder solche, wegen derer eine Abnahme 

verweigert werden kann.  



Durch diese Neuregelung wird die Bedeutung der fingierten Abnahme deutlich 

aufgewertet. Der Besteller muss, ob er will oder nicht Mitwirken um den Eintritt der für 

ihn negativen Folgen zu verhindern.  

Die in der Vergangenheit oft praktizierte generelle Abnahmeverweigerung ohne 

Angabe von konkreten Mängeln ist somit künftig nicht mehr möglich. Ist der Besteller 

Verbraucher, ist dieser zudem vom Unternehmer auf die Negativfolgen der 

Abnahmefiktion hinzuweisen. Dieser Hinweis muss in Textform, somit E-Mail oder Fax 

erfolgen.  

 

3. Kündigung aus wichtigem Grund  

Neu eingeführt wurde das Recht der Kündigung aus wichtigem Grund. Bauverträge 

sind zwar keine Dauerschuldverhältnisse gem. § 314 BGB, aber aufgrund der Dauer 

des Vertragsverhältnisses war sowohl in der Rechtsprechung als auch in Literatur 

allgemein unstreitig, dass solche Verträge aus wichtigem Grund kündbar sein müssen. 

Dieses Recht ist nunmehr gesetzlich normiert worden. In § 648a Abs. 1 Satz 2 BGB 

ist definiert, wann ein solcher wichtiger Grund vorliegt, nämlich wenn dem 

kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter 

Abwägung beider Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur 

Fertigstellung des Werkes nicht zugemutet werden kann. Abzustellen ist dabei auf den 

kündigenden Teil. Wanne ein Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nicht mehr 

zumutbar ist, wird einer Einzelbewertung vorbehalten bleiben, wobei auf die bisherige 

Rechtsprechung zurückgegriffen werden kann. Nicht geregelt ist, wer den 

Kündigungsgrund zu vertreten haben muss. Es kann also durchaus – wie bisher - Fälle 

geben, in denen der Kündigungsgrund vom Besteller zu vertreten ist aber dieser 

gleichwohl den Vertrag kündigen kann. In § 648a Abs. 2 BGB ist zudem klargestellt, 

dass eine Teilkündigung möglich ist und sie sich auf einen abgrenzbaren Teil des 

geschuldeten Werkes bezieht. Bei dieser Formulierung wurde ausdrücklich 

abgewichen vom § 8 Abs. 4 VOB/B, der eine relativ hohe Hürde für Teilkündigungen 

schafft, nämlich (in sich abgeschlossene Teile der Leistung). Abgrenzbare Teile der 

geschuldeten Leistung sind deutlich leichter zu definieren und erweitern das 

Teilkündigungsrecht des Bestellers erheblich.  

Nach der Kündigung des Vertrages ist gem. § 648a Abs. 4 BGB der Leistungsstand 

festzustellen. Wenn eine Vertragspartei die Mitwirkung des Leistungsstandes 

verweigert, kann ihr eine Frist gesetzt werden und, ist die Frist angemessen und läuft 

fruchtlos ab, dreht sich die Beweislast für die bis zur Kündigung erbrachten Leistungen 

um und ist nunmehr von dieser Partei zu beweisen. In § 648a Abs. 4 Satz 3 BGB ist 

klargestellt, dass dies dann nicht gilt, wenn eine Vertragspartei infolge eines 

Umstandes der Leistungsstandsfeststellung fernbleibt, den sie nicht zu vertreten hat.  

Bei Kündigung aus wichtigem Grund, kann jede Vertragspartei die Vergütung der bis 

zur Kündigung erbrachten Leistungen verlangen und Schadenersatz, wenn die 

Kündigung von der anderen Partei verschuldet ist.  



 

4. Der Bauvertrag gem. §§ 650a bis 650h BGB 

Die Regelungen des Bauvertrages wurden nun in den §§ 650a bis 650h BGB integriert. 

Enthalten sind in diesem Abschnitt zum einen die Definition des Bauvertrages, 

Anordnungsrechte und Vergütungsanpassungen § 650b und § 650c BGB, das Recht, 

einstweilige Verfügungen einreichen zu können, § 650d BGB, die Sicherungshypothek 

der Bauunternehmer, die Bauhandwerkersicherung § 650e, § 650f BGB sowie die 

Zustandsfeststellung bei Verweigerung der Abnahme, Schlussrechnung § 650g BGB 

und die Schriftform der Kündigung gem. § 650h BGB.  

Zu den Regelungen im Einzelnen:  

a. § 650a die Definition des Bauvertrages 

Gem. § 650a BGB ist der Bauvertrag definiert über die Herstellung, die 

Wiederherstellung, der Beseitigung oder den Umbau eines Bauwerkes, einer 

Außenanlage oder eines Teils davon. Für den Bauvertrag gelten ergänzend die 

folgenden Vorschriften dieses Kapitels:  

Verträge über Instandhaltung von Bauwerken sind allgemeine Werkverträge, aber nur 

dann Bauverträge, wenn das Werk für die Konstruktion, den Bestand und den 

bestimmungsgemäßen Gebrauch von wesentlicher Bedeutung ist.  

Die Einbeziehung der Außenanlagen ist ebenso bemerkenswert wie die Herausnahme 

von kleineren Instandhaltungen eines Bauwerks, für die dann insbesondere die 

folgenden Regelungen nicht gelten:  

 

b. Das Anordnungsrecht des Bestellers gem. § 650b BGB 

Das Anordnungsrecht des Bestellers und das Recht den Vertrag zu ändern, ist in zwei 

Unterteile aufgegliedert:  

Einmal das Recht, den vereinbarten Werkerfolg zu ändern und das andere Mal, eine 

Änderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist. Durch diese 

Regelungen wird von dem Prinzip VOB/B abgewichen. Gem. §§ 1 Abs. 3 und Abs. 4 

VOB/B kann der Besteller Änderungen des Entwurfs anordnen, aber auch zusätzliche 

Leistungen verlangen, wenn dies dem Unternehmer zumutbar ist. Insbesondere die 

Änderungen nach § 1 Abs. 3 können aber auch Änderungen des Werkerfolges 

beinhalten, so dass man davon ausgehen muss, dass der Unternehmer nur solche 

Leistungen ausführen muss, die tatsächlich für die Erreichung des ursprünglichen 

vereinbarten Werkerfolges notwendig sind. Es kann sich somit primär um vergessene 

oder ausführungsbedingte zusätzliche Leistungen handeln.  

Normiert ist im Gesetz, dass die Parteien ein Einvernehmen über die Änderungen und 

die infolge der Änderung zu leistenden Mehr- oder Mindervergütung anstreben. Der 



Unternehmer ist verpflichtet, ein Angebot über die Mehr- oder Mindervergütung zu 

stellen. Im Falle der Änderung des vereinbarten Werkerfolgs muss er dies aber nur 

dann tun, wenn ihm die Ausführung der Änderung zumutbar ist. Wenn es hierbei 

betriebsinterne Gründe angeführt werden, gilt dies jedoch nur, trifft ihn die Beweislast 

für dieselben.  

Gesondert geregelt wurden in § 650b Abs. 1 Satz 4 und 5 BGB die GU- und GÜ-Fälle, 

in denen der Unternehmer selbst die Planung erbringt. In diesem Fall ist nur eine 

Einigung über die Anordnung zu erstellen. Wird die Planung des Bauwerks oder der 

Außenanlage nicht vom Unternehmer erbracht, ist der Unternehmer nur dann 

verpflichtet, ein Angebot zu erstellen, wenn diese vom Besteller übergeben wird.  

Einigen sich die Parteien innerhalb von 30 Tagen nach Zugang des 

Änderungsbegehrens des Bestellers beim Unternehmer nicht über die Höhe der 

Vergütung kann der Besteller die Änderung anordnen und der Unternehmer muss 

diese ausführen. Bei Änderung des Werkvertragsrechts jedoch nur, wenn ihm die 

Ausführung der Änderung zumutbar. Eine Zumutbarkeit solcher Änderungen wird 

immer bei einer Abwägung der Interessen des Bestellers und des Unternehmers 

gleichermaßen erfolgen müssen.  

 

c. Vergütungsanspruch des Unternehmers gem. § 650c BGB 

Die Folge der auszuführenden Leistungen ist ein Vergütungsanspruch des 

Unternehmers, der in § 650c Abs. 1 BGB niedergelegt ist. Es handelt sich hierbei nicht 

um Vertragspreise, die zu bezahlen sind oder wie der Vertrag kalkuliert ist, sondern 

die Mehrkosten sind nach den tatsächlich erforderlichen Kosten mit angemessenen 

Zuschlägen für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn zu ermitteln. Die 

Loslösung der Preise von den Vertragspreisen gibt Unternehmern somit die 

Möglichkeit, eine vollständig neue Kalkulation durchzuführen. Dies kann für die 

Unternehmen sehr günstig sein. 

Nur dann, wenn gem. § 650c Abs. 2 BGB auf die Urkalkulation Bezug genommen ist, 

hat diese eine Vermutung, dass diese den Voraussetzungen des § 650c Abs. 1 BGB 

entspricht.  

Bis zur endgültigen Festsetzung der Vergütung, was zum Zeitpunkt der 

Schlussrechnung letztlich erfolgt, kann der Unternehmer Abschlagszahlungen vom 

Auftragnehmer für diese Leistungen verlangen. Die Abschlagszahlungen können bis 

zur Höhe von 80% des von ihm erstellten Angebotes gestellt werden.  

Da die vertraglichen Leistungen am Ende bzw. zum Zeitpunkt der Schlussrechnung 

schlussgerechnet werden müssen, kann es zu Überzahlungen kommen, die dann 

nach dem Gesetzwortlaut gem. § 650c Abs. 2 BGB zu vergüten sind.  

 



d. Einstweilige Verfügungen gem. § 650d BGB 

Das neue Bauwerkvertragsrecht sieht die Möglichkeit von einstweiligen Verfügungen 

vor. Diese können entscheiden, ob dem Besteller ein Anordnungsrecht gem. § 650b 

BGB zusteht und darüber ob das Angebot des Unternehmers den Voraussetzungen 

des § 650c Abs. 1 BGB entspricht. Erleichtert wurde die Glaubhaftmachung des 

Verfügungsgrundes, was bei einstweiligen Verfügungen in der Regel eine gewisse 

Schwierigkeit darstellt. Dies aber nur dann, wenn die Bauausführung bereits begonnen 

hat.  

Ob die Regelung eine starke Bedeutung in der Praxis erlangen wird, erscheint 

zumindest fraglich. Einstweilige Verfügungen sind zum einen relativ teuer und 

erlauben dem Richter nur eine summarische Prüfung. Die Rechtsfragen werden dann 

endgültig im sich anschließenden Hauptprozess geklärt. Beide Parteien des 

Bauvertrages müssen sich daher überlegen, ob sie das Risiko einer einstweiligen 

Verfügung, in Kauf nehmen, oder ob sie nicht dem Verfahren nach § 650b BGB oder 

§ 650c BGB einfach Folge leisten und evtl. Vergütungsstreitigkeiten am Ende des 

Bauvertrages austragen.  

Unternehmer sollten sich daher gut überlegen, ob sie eine Anordnung des Bestellers 

zur Änderung des Werkerfolges nicht nachkommen und Besteller sollten sehr genau 

abwägen, ob sie einem Angebot des Unternehmers nicht akzeptieren.  

e. Sicherungshypothek, Sicherheitsleistung gem. § 650f und 650i BGB 

Das Recht gem. § 650f BGB, Sicherungshypotheken zu verlangen, wurde gem. Abs. 

6 insoweit erweitert, als dass nunmehr Verbraucher und Verbraucherbauverträge nach 

§ 650i BGB insgesamt in die Regelungen aufgenommen wurden. Nach § 650i BGB 

bedeutet dies, dass das Gebäude nicht mehr zum Eigengebrauch bestimmt sein muss, 

sondern es reicht für die Einstufung des Vertrages als Verbrauchervertrages aus, 

wenn der Verbraucher ein neues Gebäude oder erhebliche Umbaumaßnahmen an 

einem bestehenden Gebäude vornehmen lässt. Somit sind eigentlich alle Verträge, an 

denen ein Verbraucher beteiligt ist, aus dem Anwendungsbereich des §§ 650i 

entzogen.  

f) Zustandsfeststellung gem. §§ 650g BGB  

In § 650g BGB wurden die Zustandsfeststellung bei Verweigerung der Abnahme und 

Regelungen zur Schlussrechnungsstellung aufgenommen. Das grundsätzliche 

Problem, dass Besteller die Abnahme verweigern und in der Folge der Unternehmer 

das Risiko für alle bis zur Abnahme auftretenden Mängel – also auch neue Mängel – 

soll hiermit gelöst werden. Oftmals haben Besteller das Gebäude schon in Gebrauch 

genommen oder in Benutzung genommen und die Beweislast für die Mangelfreiheit 

blieb gleichwohl beim Unternehmer. Um diese Missstände abzuschaffen, hat der 

Gesetzgeber nunmehr das Recht des Unternehmers eingeführt, die 

Zustandsfeststellung vom Besteller verlangen zu können. Bleibt der Besteller einem 

Termin zur Zustandsfeststellung fern, kann diese auch einseitig vorgenommen 



werden, es sei denn, der Besteller konnte an der Zustandsfeststellung entschuldigt 

nicht teilnehmen. Die einseitige Zustandsfeststellung, die ohne Mitwirkung des 

Bestellers getroffen wurde, ist vom Unternehmer zu unterschreiben und dem Besteller 

zukommen zu lassen.  

Die Folge der vorgenommenen Zustandsfeststellung ist, dass offenkundige Mängel, 

die regelmäßig in die Zustandsfeststellung hätten aufgenommen werden müssen, im 

Zweifel nach der Zustandsfeststellung entstanden sind und vom Besteller zu vertreten 

sind. Dies gilt nur dann nicht, wenn der Mangel von seine Art her nicht vom Besteller 

verursacht worden sein kann. 

h. Fälligkeit der Vergütung gem. § 650g BGB  

In § 640g Abs. 4 BGB ist zudem eine Fälligkeit der Vergütung definiert. Die Vergütung 

ist demnach vom Besteller zu entrichten, wenn das Werk abgenommen ist oder die 

Abnahme entbehrlich war und der Unternehmer dem Besteller eine prüffähige 

Schlussrechnung übergeben hat. Sie gilt als prüffähig, wenn der Besteller nicht 

innerhalb von 30 (!) Tagen nach Zugang der Schlussrechnung begründete 

Einwendungen gegen ihre Prüffähigkeit erhoben hat. Die ehemals durch die 

Rechtsprechung des BGH eingeführte 60-Tage-Frist zur Erhebung von Einwendungen 

gegen die Prüffähigkeit ist somit kraft Gesetzes auf 30 Tage reduziert worden. Die 

Anforderungen an die Prüffähigkeit der Rechnung dürften sich durch diese 

Regelungen nicht geändert haben und sind daher gleichgeblieben. 

i. Schriftform bei Kündigung gem. § 650h BGB. 

Gem. § 650h BGB bedarf die Kündigung des Vertrages der Schriftform. Schriftform 

bedeutet, dass die Unterschrift auf einer Urkunde vollzogen sein muss. E-Mail und 

Textform werden hierfür regelmäßig nicht ausreichen. Anzumerken ist dabei, dass für 

das Anordnungsrecht die Vergütungsanpassung mündlich, das Anordnungsrecht des 

Bestellers jedoch in Textform zu erfolgen hat.  

 

Fazit:  

Nur wenn ein Bauvertrag vorliegt, gilt das Recht des Bestellers, Anordnungen zu 

erteilen und das Gegenrecht des Unternehmers, die Vergütung anzupassen. Nur dann 

können einstweilige Verfügungen verlangt werden, Sicherungshypothek, 

Bauhandwerkersicherung, Zustandsfeststellung und die Schriftform der Kündigung. 

Auch die Regelung der Schlussrechnung binnen 30 Tagen kann nur dann greifen, 

wenn ein Bauvertrag vorliegt. Bauverträge liegen nur dann vor, wenn Gebäude neu 

errichtet oder wesentlich geändert werden oder wenn Außenanlagen betroffen sind.  

Die Aufnahme des Anordnungsrechtes in das Werkvertragsrecht abweichend von den 

Regelungen der VOB/B gekoppelt mit dem Recht, einstweilige Verfügungen zu 

verlangen, wird die Parteien im Bauvertrag quasi kraft Gesetz zu mehr 

Zusammenarbeit verpflichten.  



Für beide Parteien stellt die Stilllegung, die totale Arbeitsverweigerung ein erhebliches 

Risiko dar, das wohl bedacht sein muss. Gekoppelt mit dem Recht der 

Zustandsfeststellung und der Abnahmefiktion sowie dem erleichterten Recht, 

Abschlagszahlungen zu verlangen, stärkt das Bauvertragsrecht erheblich die Rechte 

des Unternehmers gegenüber Bestellern.  

Wie sich die Regelungen in der Praxis durchsetzen werden, wird sich zeigen.  

 

Sizilien, den 06.06.2017  

Rechtsanwalt Karsten Meurer  

  


