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Titelbild
„Lehrbaustellen“ sind auf Landesgartenschauen
(hier in Pößneck) einmal ein Teil der
überbetrieblichen Ausbildung, bei der junge
Landschaftsgärtner (hier Azubis aus Erfurt und
Umgebung) vor staunendem Publikum die Vielfalt
ihres Berufes zeigen können, zum anderen sind sie
für den Berufsstand werbewirksam, denn wo sonst
kann man so viele potentielle Kunden erreichen? 
(Foto: Müller)

Beilagenhinweis
Dieser Ausgabe liegen Prospekte folgender Firmen
bei: KANN GmbH Baustoffwerke,, 56758 Bendorf,
ARBUS – Peter Klug, 79585 Steinen, und WEKA
Baufachverlage GmbH, 86153 Augsburg. 
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sich abgeschlossene Teile der zu er-
bringenden Bauleistung, sofern dem
Besteller Eigentum an den Teilen des
Werks, an den Stoffen oder Bauteilen
übertragen oder hierfür Sicherheit ge-
leistet wird. In der Variante der Sicher-
heitsleistung für das beim Einbau ver-
wendete Material handelt es sich quasi
um eine Gewährleistungsbürgschaft in
Höhe der Abschlagszahlungen.
Der Teufel steckt also im Detail. Der
Gesetzgeber hat diese positive Neure-
gelung nämlich wieder dadurch ent-
wertet, dass der Unternehmer nur für
in sich abgeschlossene Teile des Wer-
kes Abschlagszahlungen verlangen
kann. Erfahrungsgemäß werden jedoch
diese Teilleistungen von der Rechtspre-
chung außerordentlich eng ausgelegt,
um vor allem Schwierigkeiten und
Überschneidungen bei der Gewährlei-
stung zu vermeiden. Das gilt für Lei-
stungen des Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbaus ganz besonders.
Die neue Regelung der Abschlagszah-
lungen in § 632 a BGB wird daher we-
gen ihrer Praxisferne wohl kaum die
Rolle spielen, die sich der Gesetzgeber
erhofft hat.

Abnahme
In der heutigen Baupraxis schiebt der
Auftraggeber nach Aufforderung zur Ab-
nahme nicht selten Mängel vor, um die
Abnahme und damit die Schlusszah-
lung verweigern zu können. Um das
auszuschließen, wird das Abnahmever-
weigerungsrecht des Auftraggebers ein-
geschränkt. Wegen „unwesentlicher
Mängel“ kann die Abnahme zukünftig
nicht mehr verweigert werden. Diese
Neuregelung lehnt sich an die beste-
henden Regelungen der VOB/B an. Dort
ist jedoch das Abnahmeverweigerungs-
recht des Auftraggebers positiv formu-
liert. Nach der VOB kann bei wesentli-
chen Mängeln die Abnahme bis zur Be-
seitigung verweigert, nach der neuen
BGB-Regelung die Abnahme bei unwe-

sentlichen Mängeln nicht verweigert
werden. Es ist zu erwarten, dass der un-
terschiedliche Wortlaut zwischen ge-
setzlicher BGB-Werkvertrags- und ver-
einbarter VOB/B-Werkvertragsregelung
gerichtliche Auseinandersetzungen zur
Frage heraufbeschwören wird, wann ein
Mangel zwar noch nicht wesentlich,
aber auch nicht mehr unwesentlich ist.
Es ist zunächst an dieser Stelle eine ge-
wisse Rechtsunwissenheit zu befürch-
ten. Was ein „unwesentlicher Mangel“
im Sinne der Neuregelung tatsächtlich
darstellt, wird somit auch erst vor Ge-
richt zu klären sein. Der wesentliche
bzw. unwesentliche Mangel ist jedoch
durch die Rechtsprechung klar definiert,
so dass auf diese Judikatur zurückge-
griffen werden kann.

„Druckzuschlag“
Zukünftig kann der Auftraggeber, der
die Beseitigung eines Mangels verlan-
gen kann, nach Abnahme die Zahlung
eines angemessenen Teils der Vergü-
tung, mindestens in Höhe des Dreifa-
chen der für die Beseitigung des Man-
gels erforderlichen Kosten verweigern.
Der von der Rechtsprechung dem Auf-
traggeber schon bisher zugebilligte
„Druckzuschlag“ in Fällen eines An-
spruchs auf Mängelbeseitigung nach
Abnahme ist mit der Gesetzesnovelle
vereinheitlicht und das Dreifache als
Minimum angesetzt worden.

„Durchgriffsfälligkeit“
(Fälligkeit bei Zahlungen
an Hauptunternehmer 
[§ 641 Abs. 2 BGB])
Der neue § 641 BGB regelt die Proble-
matik der Subunternehmerbezahlung
und deren Fälligkeit. Die Vergütung des
Subunternehmers ist spätestens dann
fällig, wenn und soweit der Auftragge-
ber, also derjenige, der sich des Subun-
ternehmers bedient, um für seinen Auf-
traggeber (eigentlich Bauherr) ein Werk
herzustellen, von diesem Dritten seine
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Das wünscht sich die Bundesregierung
mit dem „Gesetz zur Beschleunigung
fälliger Zahlungen“. Ob das so sein wird,
steht noch in den Sternen, denn das
Gesetz ist ein Kompromiss zwischen
der SPD und den Grünen. 
Die SPD hatte nach Meinung von
Rechtsanwalt Michael Werner, dem Ge-
schäftsführer und Leiter der Hauptab-
teilung Wirtschaft des Hauptverbandes
der Deutschen Bauindustrie, offen-
sichtlich vor Augen, dass ein privater
Bauherr ein zum Eigenbedarf be-
stimmtes Ein- oder Zweifamilienhaus
mit Hilfe eines Generalüberneh-
mers/Bauträgers errichtet. Speziell in
diesem Segment sollte Handwerksbe-
trieben und kleineren Bauunterneh-
mern bei der Durchsetzung ihrer For-
derungen geholfen werden. Die Frakti-
on der Bündnis 90/Die Grünen sah das
Gesetz dagegen vornehmlich unter dem
Gesichtspunkt des Verbraucherschutzes.
Hierfür sprechen sowohl eindeutige ver-
braucherschützende Regelungen als
auch die Tatsache, dass Bündnis 90/Die
Grünen in den legislatorischen Bera-
tungen in großem Umfange auf Vor-
stellungen der Arbeitsgemeinschaft der
Verbraucherverbände (AGV) zurückge-
griffen hat.

Neue Verzugsregelungen
(Mahnung)
Bei Geldforderungen ist eine besondere
Mahnung des Gläubigers für den Ver-
zugseintritt nicht mehr nötig. Es wird
gesetzlich geregelt (§ 284 Abs. 3 BGB),
dass der Schuldner einer Geldforderung
30 Tage nach Fälligkeit und Zugang ei-
ner Rechnung oder gleichwertigen Zah-
lungsaufforderung in Verzug gerät, so-
fern die Vertragspartner nichts anderes
vereinbart haben. Eine Zinszahlungs-
pflicht entsteht daher auch ohne Mah-
nung nach Ablauf von 30 Tagen nach
Empfang einer Rechnung. Der bisheri-
ge Formalismus, nach Stellung einer
Rechnung den Schuldner durch ein ei-

genständiges Mahnschreiben in Verzug
zu setzen, entfällt daher.
Das Problem, das hier auftritt ist die
Frage, ob die Zahlung überhaupt fällig
ist (siehe Recht auf Abschlagszahlun-
gen und Fertigstellungsbescheinigung).

Höhe des
Verzugszinssatzes
Der gesetzliche Zinssatz betrug bislang
4 % (§ 246, 288 BGB) oder 5 % (§ 352
Abs. 1 Satz 1 HGB) für infolge der
Säumnis eingetretene weitergehende
Schäden wie zum Beispiel einen höhe-
ren Zinsschaden. Die Geldschuld wird
durch die vorgenommene Modifikation
sowohl im HGB als auch im BGB mit
nunmehr 5 % über dem Basiszinssatz
der Europäischen Zentralbank (der mit
Einführung des Euro den Diskontsatz
abgelöst hat) festgelegt, so dass er nach
dem Diskontsatz-Überleitungsgesetz
derzeit um 8 % liegt. Es wird somit ein
variabler Zinssatz eingeführt, der sich
jeweils an der Höhe des Basiszinssatzes
orientiert. Gleichwohl liegt im Ergeb-
nis dieser Zinssatz immer noch unter-
halb gängiger Kontokorrent- oder an-
derer Zinssätze. Auch diese Regelung
gilt für jede Rechnung.

Recht auf
Abschlagszahlungen 
(§ 632 a BGB)
Nach Werkvertragsrecht des BGB wa-
ren bisher Abschlagszahlungen nicht
möglich. Seine Leistungen musste der
Unternehmer vollständig vorfinanzie-
ren. Seine Vergütung wurde erst dann
fällig, wenn er seinerseits vollständig
geleistet hatte. In Anlehnung an die
VOB/B kann der Unternehmer jetzt Ab-
schlagszahlungen für die erbrachten
vertragsgemäßen Leistungen sowie für
erforderliche Stoffe oder Bauteile, die
eigens angefertigt oder angeliefert sind,
verlangen. Dieser neue Anspruch in §
632 a BGB besteht im Gegensatz zur
Regelung der VOB/B aber nur für in

Bekommen Landschaftsbauer jetzt 
schneller ihr Geld?
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Vergütung für das versprochene Werk
erhalten hat. Letztlich soll der Bauträger
durch § 641 Abs. 2 BGB gezwungen
werden, die vom Bauherrn erhaltenen
Mittel an den Bauunternehmer bzw. die
Handwerker tatsächlich weiterzuleiten
bzw. auszuzahlen.
Firmen der Bauindustrie, die regel-
mäßig größere Projekte erstellen, halten
diese Regelung jedoch für äußerst frag-
würdig, insbesondere dann, wenn zwi-
schen Auftraggeber und Generalunter-
nehmer ein Zahlungsplan vereinbart
ist, der sich nicht an der Fertigstellung
von einzelnen Gewerken durch die
Nachunternehmer orientiert. Daher
werde diese Regelung gerade bei größe-
ren Projekten, an denen neben Auf-
traggeber und Generalunternehmer ei-
ne Vielzahl von Nachunternehmern be-
teiligt sind, wegen Unanwendbarkeit in
der Praxis ins Leere laufen.

Die neue Fälligkeitsregel wird außer-
dem eingeschränkt durch die Regel,
dass dann, wenn der Hauptunterneh-
mer dem Auftraggeber wegen mögli-
cher Mängel des Werkes Sicherheit ge-
leistet hat, die Forderung des Subun-
ternehmers nur dann fällig wird, wenn
auch dieser dem Hauptunternehmer
entsprechend Sicherheit leistet.

Fertigstellungs-
bescheinigung
Der neu eingeführte Paragraph 641 a
BGB gibt dem Unternehmer ein neues
Instrument, die Fertigstellungsbe-
scheinigung, zur Hand, um die Abnah-
me zu ersetzen. Von einem Gutachter,
der ein Sachverständiger sein kann, auf
den sich Auftraggeber und Auftragneh-
mer verständigt haben, oder einen auf
Antrag des Unternehmers durch die ent-
sprechenden Kammern bestimmter öf-
fentlich bestellter und vereidigter Sach-
verständiger, wird dem Unternehmer
eine Bescheinigung ausgestellt, dass das
versprochene Werk bzw. ein Teil des-
sen hergestellt und frei von solchen
Mängeln ist, die der Auftraggeber ge-
genüber dem Gutachter behauptet hat
oder die für den Gutachter bei einer Be-
sichtigung feststellbar sind. Der Gut-
achter, der unparteiisch zu sein hat,
wird vom Unternehmer beauftragt. Er
muss mindestens einen Besichtigungs-
termin mit entsprechend rechtzeitiger
vorheriger Einladung an den Auftrag-
geber abhalten. Der Auftraggeber ist
verpflichtet, die Untersuchung zu ge-
statten. Verweigert er diese, wird un-
terstellt, dass die Bauleistung vertrags-
gemäß hergestellt worden und die Be-
scheinigung erteilt ist. Ansonsten be-
urteilt der Gutachter die Mängelfreiheit
der Bauleistung nach dem maßgebli-
chen schriftlichen Vertrag, den ihm der
Unternehmer vorzulegen hat. Sofern
dieser Vertrag entsprechende Angaben
nicht enthält, sind die allgemein aner-
kannten Regeln der Technik zugrunde
zu legen, die vom Auftraggeber geltend
gemachten Mängel nur dann, wenn sie
bis zum Abschluss der Besichtigung
vorgebracht werden. Sind Verträge nur
mündlich geschlossen, kann das Institut
der Fertigstellung mangels schriftlichem
Vertrag als Beurteilungsgrundlage nicht
in Anspruch genommen werden.
Die Frage, ob ein Mangel vorliegt, setzt
oft voraus, dass zunächst die rechtli-

chen und vertraglichen Grundlagen ju-
ristisch geklärt werden. So soll der Gut-
achter gerade beurteilen, ob Mängel
nach dem zwischen den Parteien abge-
schlossenen Bauvertrag vorliegen (§
641 Abs. 3 BGB). Der Gutachter, ins-
besondere auch ein Gutachter aus dem
Bereich Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau, wird aber gerade bei
größeren Projekten kaum in der Lage
sein, die rechtlichen und vertraglichen
Grundlagen soweit zu klären, um auf
Basis dieser Klärung zu einer sachge-
rechten Begutachtung zu gelangen. Bei
Bauleistungen, die aus verschiedenen
ineinander greifenden Gewerken be-
stehen, wird es kaum Gutachter geben,
die diese Gewerke insgesamt sachge-
recht überprüfen können. Folge davon
wäre, dass Bescheinigungen von ver-
schiedenen Gutachtern einzuholen
wären, was wiederum zu erheblichem
Zeitverzug führen dürfte. Besonders
problematisch erscheint die Kostensei-
te dieses Bescheinigungsverfahrens.
Nach § 641 a BGB hat der Gutachter
nicht nur die vom Auftraggeber be-
haupteten Mängel zu untersuchen, son-
dern auch das Werk dahin zu überprü-
fen, ob es mit Mängeln behaftet ist, die
für ihn bei einer Ortsbesichtigung fest-
stellbar sind. Der Gutachter hat es da-
her allein in der Hand, den Umfang sei-
ner Untersuchungen zu bestimmen –
mit der Folge, dass die Kosten für den
beauftragten Bauunternehmer unü-
berschaubar und unkalkulierbar wer-
den können. Da auch im Gesetz keine
Frist vorgesehen ist, bis zu deren Ab-
lauf der Auftraggeber Mängel anmel-
den kann, muss befürchtet werden, dass
der Auftraggeber immer neue Mängel
geltend macht und damit die Begut-
achtung ohne eigenes Kostenrisiko aus-
weitet. Der Unternehmer läuft daneben
vielmehr Gefahr, dass der Gutachter
zum Beispiel durch Feststellung im
Rahmen seiner Ortsbesichtigung den
Auftraggeber erst auf Mängel aufmerk-
sam macht, die dieser bisher gar nicht
gerügt hat – letztlich mit negativen Fol-
gen für den Unternehmer.
Offen ist auch die Frage, wer Gutach-
ter benennen darf. Zuständig für die Be-
nennung eines Gutachters, der öffent-
lich bestellt und vereidigt sein muss,
sind ausschließlich die Industrie- und
Handelskammern, eine Handwerks-
kammer oder eine vergleichbare öf-

fentlich-rechtliche Körperschaft. In-
wieweit die Landwirtschaftskammern
(zuständigen Stellen) und die Industrie-
und Handelskammern sich über die
branchenspezifisch geeigneten Gutach-
ter und deren Einsatz einigen werden,
wird sich in Zukunft zeigen müssen.
Diese komplizierte Regelung der Fer-
tigstellungsbescheinigung wird sich in
der Praxis kaum bewähren, denn sie
trägt in sich alle Probleme, die man
schon aus Bauprozessen kennt. Alles
wird teuer, dauert ewig und führt zu ei-
nem Kompromiss auf Kosten des klei-
nen Unternehmers.

Änderung der Bau-
handwerkersicherungs-
bürgschaft
(Schadenspauschale bei
Vertragskündigung 
[§ 648 a, Abs. 5 BGB])
Bereits im Jahre 1993 wurde es durch
Einführung des § 648 a BGB dem Bau-
unternehmer ermöglicht, auch während
der laufenden Bauleistung eine Sicher-
heitsleistung, zum Beispiel Bürgschaft
vom Auftraggeber, zu fordern. Diese ge-
wann in der Praxis jedoch wenig an Be-
deutung, da Auftraggeber auf die For-
derung nach Gestellung einer Sicher-
heit nicht selten mit Kündigung des
Bauvertrages (§ 649 BGB) reagierten,
eben um sich der Stellung einer Si-
cherheitsleistung zu entziehen. Der Un-
ternehmer kann dann zwar die verein-
barte Vergütung abzüglich der ersparten
Aufwendungen verlangen. Die Darle-
gung dieses Schadensersatzes ist jedoch
schwierig und mit großen Unsicher-
heiten behaftet, weshalb Unternehmer
von dieser Möglichkeit in der Praxis nur
selten Gebrauch gemacht haben.
Nun wird in Abs. 5 des § 648 a BGB
klargestellt, dass ein Schaden des Bau-
unternehmers in Höhe von 5 % der
Vergütung gesetzlich vermutet wird,
wenn der Auftraggeber offensichtlich,
das heißt in engem zeitlichen Zusam-
menhang, wegen des Verlangens nach
Sicherheitsleistung kündigt. Auch dies
ist als Schritt zur Verbesserung der
Rechtsposition des Bauunternehmers
zu begrüßen.
Die Verpflichtung des Auftraggebers,
dem Unternehmer Sicherheit zu leisten,
wird auf Nebenforderungen, wie zum
Beispiel Zinsen, ausgedehnt. In der Pra-
xis gilt schon länger, dass auch für die-
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