Rundbrief 9 – Januar 2015
1. Rechtsfolgen eines überschrittenen Kostenvoranschlags
Bei Reparaturarbeiten oder bei kleineren Bauwerkleistungen kommt es nicht selten vor, dass
der Auftraggeber vom Unternehmer einen Kostenvoranschlag anfordert, danach, wenn ihm der
genannte Werklohn als angemessen oder genehm erscheint, den Auftrag zu den angebotenen
Leistungen erteilt. Nicht selten kommt es aber auch vor, dass sich bei Durchführung der Arbeiten dann herausstellt, dass Arbeiten, die vorher nicht erkannt worden sind, notwendig sind zur
ordnungsgemäßen Reparatur, auch als Notmaßnahmen oder zur fachgerechten, funktionsgerechten Erledigung der Arbeiten und dann ein höherer Werklohn gefordert wird, als im Kostenvoranschlag genannt.
Der Unternehmer stellt dann die Leistungen, die er tatsächlich durchgeführt hat, in Rechnung,
der Auftraggeber will nur den Betrag gemäß Kostenvoranschlag zahlen.
Mit dieser Problematik setzt sich die jüngste Entscheidung des OLG Saarbrücken, Urt.
v. 19.11.2014 – 2 U 172/13, auseinander – IBRRS 2014, 3168
§ 650 BGB:
1. Ist dem Vertrag ein Kostenanschlag zugrunde gelegt worden, ohne dass der Unternehmer die Gewähr für die Richtigkeit des Anschlags übernommen hat, und ergibt sich,
dass das Werk nicht ohne wesentliche Überschreitung des Anschlags durchführbar ist,
so steht dem Unternehmer, wenn der Besteller aus diesem Grund den Vertrag kündigt,
nur der im § 645 Abs. 1 BGB bestimmte Anspruch zu.
2. Ist eine solche Überschreitung des Anschlags zu erwarten, so hat der Unternehmer dem
Besteller unverzüglich Anzeige zu machen.
Definition Kostenanschlag
Ein Kostenanschlag i.S. von § 650 BGB ist eine unverbindliche Berechnung der voraussichtlich anfallenden Kosten auf der Grundlage einer fachmännischen gutachterlichen Äußerung des
Unternehmers zur Kostenfrage, die dem Vertrag zugrunde gelegt worden ist, ohne Vertragsbestandteil geworden zu sein. Er ist mithin eine Geschäftsgrundlage des Vertrags. § 650 BGH
enthält mithin nur eine Sonderreglung der Folgen des Wegfalls der Geschäftsgrundlage.
Voraussetzung des § 650 BGB ist mithin, dass der Unternehmer keine Gewähr für die Richtigkeit übernommen hat. Der Unternehmer ist somit nicht an den Kostenvoranschlag gebunden.
Übersteigt der Aufwand den Kostenanschlag, so schuldet der Auftraggeber dem Unternehmer prinzipiell eine Vergütung, die den tatsächlich erbrachten Leistungen entspricht.
Rechtsfolgen:
-

Wenn der Auftraggeber behauptet, es sei auf der Grundlage des Kostenanschlags ein
Pauschalpreis für die Werkleistungen vereinbart, der Unternehmer dies bestreitet, muss
dieser wegen der Regelung in § 632 Abs. 2 BGB beweisen, dass diese behauptete Vereinbarung nicht getroffen ist (BGH NJW-RR 1996, 952 m.w.N.)
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Als notwendiges Korrektiv für die dem Unternehmer obliegende Negativbeweisführung
muss nach gefestigter Rechtsprechung der Auftraggeber, der eine bestimmte Vergütungsabrede behauptete, allerdings diese Vereinbarung nach Ort, Zeit und Vergütungshöhe substantiiert darlegen; dem Unternehmer obliegt es dann, die geltend gemachten Umstände zu widerlegen, die für die behauptete Vereinbarung sprechen, wobei
an die Beweisführung keine zu strengen Anforderungen zu stellen sind (zuletzt OLG
Düsseldorf NJW-RR 2007, 901)
-

In Ermangelung einer Pauschalpreisabrede oder sonstigen Vergütungsvereinbarung
kann dann der Unternehmer die übliche Vergütung verlangen, ohne dass es der Einholung eines Sachverständigengutachtens bedarf hinsichtlich etwaiger Mehrkosten oder
Zusatzarbeiten.

-

Bei schuldhaft unrichtiger Aufstellung des Kostenanschlag kann der Besteller vom
Unternehmer je nach Lager des Einzelfalls
a. Schadensersatz wegen Verletzung vorvertraglicher Pflichten aufgrund schuldhaft
fehlerhafter Kostenermittlung (§ 311 Abs. 2 BGB)
b. oder wegen Verletzung vertraglicher Pflichten (§ 280 BGB)
bei vermeidbarer Verursachung von Mehrkosten oder schuldhafter Verletzung der Anzeigepflicht verlangen

Aber selbst wenn der Unternehmer seine Anzeigepflicht nach § 650 Abs. 2 BGB schuldhaft
verletzt hat steht dem Auftraggeber ein Schadensersatzanspruch nur zu, wenn ihm aus dieser
Pflichtverletzung nachweislich ein Schaden entstanden ist.
Bei schuldhaft verletzter Anzeigepflicht besteht der Ersatzanspruch auf das negative Interesse,
so dass der Auftraggeber so zu stellen ist, wie er stehen würde, wenn ihm die zu erwartende
Kostenüberschreitung rechtzeitig angezeigt worden wäre.
Wäre eine andere Durchführung nicht möglich gewesen und anderweitig auch nicht preiswerter und hätte der Auftraggeber diese dann auf jeden Fall durchgeführt haben müssen,
entfällt jeglicher Schadensersatzanspruch.
2. Sicherung von Werklohnansprüchen durch eine Bauhandwerkersicherungshypothek nicht immer möglich
Durch § 640 BGB soll der Unternehmer wegen seines Werklohnanspruchs gesichert werden.
So wird dem Unternehmer das Recht eingeräumt, eine Bauhandwerkersicherungshypothek auf
dem Baugrundstück eintragen zu lassen.
Allerdings ist dies nicht immer möglich, wenn der Besteller und Eigentümer des Grundstücks, auf dem die Bauwerkleistung erbracht wird, durch den Besteller veräußert wird,
bevor der Unternehmer seinen Werklohn erhalten hat.
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Der BGH hat durch Urteil vom 18.12.2014 – VII ZR 139/13 entschieden:
Der Unternehmer wird durch § 648 Abs. 1 Satz1 BGB grundsätzlich nicht davor geschützt, dass
der Besteller das Grundstück veräußert, auf dem der Unternehmer die nach dem Vertrag geschuldete Bauleistung zu erbringen hat. Dem Unternehmer kann daher nur in Ausnahmefällen
[z.B. bei sittenwidriger vorsätzlicher Schädigung durch Zusammenwirken von Erwerber und
Besteller] gegen den Dritten, der das Grundstück von dem Besteller erwirbt, ein Anspruch auf
Bewilligung der Eintragung einer Bauhandwerkersicherungshypothek zustehen.
Sachverhalt der Entscheidung:
Bei Vertragsabschluss war der Besteller Eigentümer des Baugrundstücks und im Grundbuch
eingetragen. Während der Baumaßnahme bildete der Eigentümer Teil- und Wohnungseigentum
und veräußerte diese an Dritte, zahlte aber den Werklohn nicht. Der Besteller erhob Klage auf
Bewilligung der Eintragung einer Bauhandwerkersicherungshypothek. Das OLG Köln gab der
Klage statt, der BGH hob das Urteil auf.
Begründung: zum Zeitpunkt der Beauftragung war der Erwerber noch nicht Eigentümer und
der Anspruch kann sich nur gegen den Eigentümer zum Zeitpunkt der Bestellung richten, auch
wenn der Beklagte zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Bauwerk dann Eigentümer war.
Mein Tipp:
Nicht zu lange mit der Sicherung von Werklohn zuwarten. Das BGB gibt dem Unternehmer
Sicherheit durch § 648 a BGB ( Bauhandwerkersicherung ). Diese Forderung nach Sicherheit
sofort verlangen, wenn der Besteller mit der ersten Abschlagsforderung in Verzug gerät und
bei Nichtstellung der Sicherheit sofort nach Ablauf der gesetzten angemessenen Frist die Arbeiten einstellen
Achtung:
- bei Abschluss eines BGB- Bauwerkvertrages besteht gegenüber einem Verbraucher nur ein
Anspruch auf den ersten Abschlag unter den Voraussetzungen der eigenen Gestellung von Sicherheit in Höhe von 5% des Gesamtwerklohns.
- der Anspruch auf Sicherheit findet keine Anwendung gegenüber Personen bei Bau eines Einfamilienhaus mit oder ohne Einliegerwohnung
- eine Regelung im Bauwerkvertrag, wonach der Unternehmer auf die Sicherheit im Voraus
verzichtet, ist unwirksam.
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