Anlage zu BRR 4/2022 Seite 16 Fußnote 7)

BAURECHTS-REPORT 6/2002, Seite 2
Gestörter Bauablauf: Wie konkret muss der Auftragnehmer
seinen Schaden nachweisen?
Das Problem
Der Auftragnehmer kann vom Auftraggeber den „Ersatz des nachweislich
entstandenen Schadens“ (§ 6 Nr. 6 VOB/B) verlangen, wenn ihn Umstände an der
ordnungsgemäßen Ausführung seiner Leistungen behindert haben, und der
Auftraggeber diese Behinderungen zu vertreten hat.
Solche „Umstände“, die zu einem gestörten Bauablauf führen, sind beispielsweise
gegeben, wenn der Auftraggeber zu den vereinbarten Ausführungsterminen keine
freigegebenen Pläne liefert.
Der Auftragnehmer muss den durch die Behinderung entstandenen Schaden
allerdings nachweisen.
Es fragt sich, ob dieser Schadensnachweis durch eine exakte Gegenüberstellung der
Kosten des vertraglich vorgesehenen, zum tatsächlichen Bauablauf geführt werden
muss, oder ob eine von Erfahrungswerten geprägte, allgemein gehaltene Darstellung
ausreicht?

Die Entscheidung
Der BGH – Az.: VII ZR 224/00 – hat mit Urteil vom 21. 03. 2002 entschieden, dass
keine zu hohen Anforderungen an die Darlegung der konkreten Behinderungen zu
stellen sind.
Zwar reichen nur schablonenhafte, allgemeine Hinweise des Auftragnehmers auf
seine Produktivitätsverluste für einen Schadensnachweis nicht aus.
Es ist dem Auftragnehmer vielmehr zumutbar, eine aussagekräftige Dokumentation
zu erstellen, aus der sich die einzelnen Behinderungen, sowie deren Dauer und
deren Umfang im Detail ergeben.
Hierbei sind auch diejenigen Umstände zu erfassen, die gegen eine Behinderung
sprechen, wie z. B. Arbeiten, die aufgrund vorhandener Vorabzüge geleistet wurden.
Gleiches gilt, wenn die Möglichkeit bestand, einzelne Bauabschnitte vozuziehen.
Erst eine solche detaillierte Darstellung erlaubt die Beurteilung, inwieweit tatsächlich
durch die dargestellten Behinderungen verursachte Schäden für den Auftragnehmer
entstanden sind.
Der konkrete Schadensbetrag muss dann allerdings nicht exakt berechnet werden.
Im Streitfall kann das Gericht aus der vorgelegten Dokumentation dann eine
Schadensschätzung vornehmen.

Hinweise für die Praxis
• Nach dem Urteil des BGH ist eine Behinderungsanzeige des Auftragnehmers
praktisch unverzichtbar.
• Die vom BGH für zulässig erklärte Schadensschätzung stellt nur einen „Notbehelf“
dar. Besser ist es selbstverständlich, auf der Grundlage der Dokumentation der
Behinderungssachverhalte selbst eine Schadensberechnung zu erstellen.
Hierbei kann sich der Auftragnehmer auch eines Sachverständigen bedienen,
sofern dies aufgrund der Schwierigkeit der Schadensermittlung notwendig ist. Auch
diese Kosten sind ersatzfähige Behinderungskosten.
– RA Eckhard Frikell, Lehrbeauftragter für Baurecht, München –

