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eines Mangels teilweise ein Leistungsverweigerungsrecht geltend macht. In Höhe des Betrages, 
den der Besteller zurückbehalten darf, wird der Vergütungsanspruch nicht fällig, so dass weder 
Verzugs- noch Prozesszinsen gefordert werden dürfen (BGH, Urt. v. 8.7.2004 – VII ZR 317/02; 
Urt. v. 14.1.1971 – VII ZR 3/69). Erfolgt die Mängelbeseitigung während des Verfahrens, können 
Prozesszinsen erst mit dem Datum der Mängelbeseitigung oder, falls vertraglich vorgesehen, mit 
dem Datum der Abnahme der Mängelbeseitigung gefordert werden.

cc) Überleitungsvorschriften
Die Überleitungsregelung zu den Zinsvorschriften nach dem Gesetz zur Modernisierung des 

Schuldrechts finden sich in Art. 229 § 7 EGBGB. Danach traten mit Wirkung ab 1.1.2002 an die 
Stelle des Basiszinssatzes nach dem Diskont-Überleitungs-Gesetz vom 9.6.1998 (BGBl. I S. 1242) 
und an die Stelle des Diskontsatzes der Deutschen Bundesbank der Basiszinssatz des Bürgerlichen 
Gesetzbuches, § 247 BGB, Art. 229 § 7 Abs. 1 Nr. 1 und 2 EGBGB. An die Stelle des Lombardsatzes 
der Deutschen Bundesbank tratt der Zinssatz der Spitzenrefinanzierungsfaszilität der Europäischen 
Zentralbank (SRF-Zinssatz), Art. 229 § 7 Abs. 1 Nr. 4 EGBGB. Das gilt, soweit die Zinssätze als 
Bezugsgröße für Zinsen und andere Leistungen in Rechtsvorschriften des Bundes auf dem Gebiet 
des Bürgerlichen Rechts und des Verfahrensrechts der Gerichte, im Gesetz zur Modernisierung 
des Schuldrechts vorbehaltenen Landesrecht und in Vollstreckungstiteln und Verträgen auf Grund 
solcher Vorschriften verwendet werden. Vertragliche Regelungen sind also nicht erfasst, auch nicht 
die Zinsregelung in § 16 Abs. 5 VOB/B. Die Überleitungsregelung enthält noch weitere Regelungen 
zu anderen Zinssätzen nach altem Recht. Für die Zinssätze vor dem 1.1.2002 sind das Diskontsatz-
Überleitungs-Gesetz und die auf seiner Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen in der bis zu 
diesem Tage geltenden Fassung anzuwenden, Art. 229 § 7 Abs. 2 EGBGB. 

dd) Sonstiger Verzugsschaden
Liegt Zahlungsverzug des Bestellers vor, kann der Unternehmer seinen dadurch entstandenen 

Schaden nach § 280 Abs. 1 BGB geltend machen. Die Verzugshaftung umfasst wie die Haftung 
allgemein grundsätzlich auch Folgeschäden. Die Differenzhypothese ist anwendbar. Es ist also die 
Vermögensdifferenz auszugleichen, die durch den Vergleich der Vermögenslagen mit und ohne die 
Verzögerung entstanden ist. 

Die Vorenthaltung von Geld kann zu Schäden führen, wenn der Unternehmer das vorenthaltene 
Geld nicht verwenden kann. Der Schaden kann darin bestehen, dass der Unternehmer nicht in der 
Lage ist, das Geld anzulegen, wobei die entgangenen Anlagemöglichkeiten vielfältig sind (vgl. 
BGH, Urt. v. 18.2.2002 – II ZR 355/00 zu Spekulationsgeschäften). Insbesondere kann dem Un-
ternehmer die Möglichkeit entgehen, mit dem Geld ein weiteres Geschäft vorzufinanzieren, so dass 
er den aus dem entgangenen Geschäft voraussichtlich erzielten Gewinn als Schaden geltend machen 
kann. Ein Schaden kann auch dadurch entstehen, dass der Unternehmer die Leistungen wegen der 
ausbleibenden Zahlungen zunächst zu Recht einstellt und nach Wiederaufnahme nicht einkalku-
lierte Teuerungen bei Material oder Personal hinnehmen muss, z. B. Materialpreiserhöhungen oder 
Tariflohnerhöhungen. Der Unternehmer kann einen Schaden auch dadurch erleiden, dass er mit 
dem vorenthaltenen Geld seine eigenen Verbindlichkeiten nicht rechtzeitig zurückführen kann. 
Typischerweise werden die fortlaufenden Zinsen auf die Verbindlichkeiten als Schaden verlangt. In 
Extremfällen kann der Zahlungsverzug des Bestellers zu hohen Schäden des Unternehmers führen, 
z. B. dann wenn der Unternehmer infolge ausbleibender Zahlungen Insolvenz anmelden muss. Es 
besteht allerdings eine Hinweispflicht des Gläubigers bei der Gefahr besonders hoher Schäden (vgl. 
BGH, Urt. v. 22.12.2005 – VII ZR 71/04).

e) Rücktritt
Bezahlt der Besteller eine fällige Forderung nicht oder nicht vollständig, so kann der Unterneh-

mer vom Vertrag unter den Voraussetzungen des § 323 BGB zurücktreten.
Der Unternehmer muss vor einem Rücktritt grundsätzlich eine angemessene Frist zur Zahlung 

setzen. Die Fristsetzung ist in den im Gesetz genannten Ausnahmefällen, § 323 Abs. 2 BGB, ent-
behrlich. Der wichtigste Fall davon ist die ernsthafte und endgültige Erfüllungsverweigerung, die 
häufig dann vorliegt, wenn wegen vermeintlicher Schlechterfüllung die Zahlung endgültig verwei-
gert wird (→ Rdn. 570). Verzug ist nicht Voraussetzung des Rücktrittsrechts aus § 323 Abs. 1 BGB. 
Allerdings liegt Verzug bei einer zu vertretenden Verzögerung regelmäßig mit Ablauf der Frist vor. 

Der Rücktritt ist grundsätzlich unwirksam, wenn der Besteller bis zum Ablauf der Frist nicht zur 
Leistung verpflichtet war. Nach der Rechtsprechung kommt es für den Verzug nicht darauf an, ob er 
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sich auf das Leistungsverweigerungsrecht berufen hat; allein dessen Bestand verhindert den Verzug 
(BGH, Urt. v. 28.3.1996 – VII ZR 228/94; Urt. v. 23.5.2003 – V ZR 190/02; Urt. v. 22.9.2005 – 
VII ZR 117/03). Problematisch ist, ob nach dieser Rechtsprechung ein Rücktritt des Unternehmers 
unwirksam ist, wenn dem Besteller ein Leistungsverweigerungsrecht nach § 320 BGB zusteht, er sich 
aber bis zum Ablauf der Frist darauf nicht berufen hat. Solche Fälle sind in der Praxis nicht selten. Sie 
liegen z. B. dann vor, wenn der Besteller wegen Mängeln zur Leistungsverweigerung berechtigt ist, 
er sich jedoch bis zum Rücktritt nicht auf die Mängel beruft, sei es weil er sie nicht vorbringen will, 
sei es weil er sie noch gar nicht kennt. Im Ergebnis wäre es nicht hinnehmbar, den Rücktritt deshalb 
für unwirksam zu halten, weil ein Leistungsverweigerungsrecht bestand, dessen Voraussetzungen 
jedoch nicht bekannt waren. Denn dann würde die rechtliche Möglichkeit des Rücktritts entwertet. 
Der Unternehmer muss einen gewissen Schutz davor haben, dass die sich objektiv darstellenden Vor-
aussetzungen des Rücktritts nicht durch nicht vorbrachte Umstände nachträglich entwertet werden. 
Die Rechtsprechung behilft sich damit, dass sie einen Verstoß gegen die Kooperationspflichten des 
Bestellers annimmt, wenn dieser bis zum Rücktritt ihm nicht bekannte Mängel nicht vorgebracht 
hat und dem Unternehmer damit auch keine Möglichkeit eingeräumt hat, diese zu beseitigen. Der 
Verstoß gegen die Kooperationspflicht führt dazu, dass der Besteller sich nicht auf die Unwirksam-
keit des Rücktritts berufen kann (vgl. OLG Celle, Urt. v. 24.2.1999 – 14a (6) U 4/98; Adler/Everts, 
BauR 2000, 1111; Schmitz, BauR 2000, 1126, 1129). Das erfasst jedoch nur die Fälle, in denen der 
Besteller die Mängel kannte oder jedenfalls kennen konnte. Stellen sich erst später Mängel heraus, die 
der Besteller also bis zum Rücktritt nicht vorbringen konnte, ist ein Verstoß gegen die Kooperati-
onspflicht nicht zu begründen. Aber auch in diesen Fällen, wäre es nicht hinnehmbar, den Rücktritt 
für unwirksam zu halten, mit der Folge, dass der Unternehmer zur Leistung verpflichtet bliebe und 
seinerzeit in Verzug geraten sein könnte. Vielmehr muss Rechtssicherheit dadurch geschaffen wer-
den, dass der Rücktritt auch dann wirksam ist, wenn der Besteller sich auf ein objektiv bestehendes 
Leistungsverweigerungsrecht nicht berufen hat. Die dargestellte Rechtsprechung, wonach ein Ver-
zug des Bestellers nicht eintreten kann, solange er zur Leistungsverweigerung berechtigt ist, hat in 
erster Linie dessen Schutz vor Augen, nicht mit Kompensationsforderungen überzogen zu werden. 
Sie steht deshalb nicht entgegen, einen wirksamen Rücktritt zu bejahen. Der Unternehmer kann 
jedoch keinen Schadensersatz statt der Leistung geltend machen. 

Hat der Schuldner eine Teilleistung bewirkt, kann der Gläubiger vom ganzen Vertrag nur zurück-
treten, wenn er an der Teilleistung kein Interesse hat, § 323 Abs. 5 Satz 1 BGB. Der Unternehmer, der 
auf fremdem Grundstück baut, hat in aller Regel Interesse an den bereits erhaltenen Teilzahlungen. 
Er will sie behalten. Er kann deshalb nach § 323 Abs. 5 Satz 1 BGB nur den Teilrücktritt erklären. 
Theoretisch kann er zurücktreten, soweit der Besteller seine Leistung nicht erbracht hat. Das ist 
nicht im Interesse des Unternehmers, weil dann wegen des nicht bezahlten Teils eine Rückabwick-
lung nach §§ 346 ff. BGB stattfinden müsste, die ohnehin regelmäßig nur über den Wertausgleich 
zu bewerkstelligen ist. Der Unternehmer wird deshalb in der Praxis zurücktreten, soweit er seine 
Bauleistung noch nicht erbracht hat. Eine Rückabwicklung findet dann nicht statt, vielmehr nur 
noch eine Abrechnung nach den Grundsätzen, die die Rechtsprechung zur Abrechnung des gekün-
digten Vertrages entwickelt hat. Einen etwaigen Schadensersatzanspruch wegen der infolge des 
Rücktritts entgangenen Vergütung und etwaiger Mehraufwendungen wegen der Vertragsstörung 
kann der Unternehmer nach § 325 BGB auch dann geltend machen, wenn er Rücktritt gewählt hat.

Anders liegt das in den Fällen, in denen der Unternehmer auf seinem eigenen, noch zu übereig-
nenden Grundstück baut, wie der Bauträger. In diesem Fall hat er an der Teilzahlung kein Interes-
se, vielmehr benötigt er eine Rückabwicklung des Vertrages, um das Bauwerk für einen anderen 
Erwerber zu errichten. Er kann vom ganzen Vertrag zurücktreten, wenn der Zahlungsrückstand 
erheblich ist, § 323 Abs. 5 Satz 2 BGB. Erhaltener Werklohn ist dann allerdings zurückzuzahlen. Ein 
etwaiger Schadensersatzanspruch bleibt unberührt, § 325 BGB.

Ist ein Zahlungsrückstand nur unerheblich, kann der Unternehmer an einem Vorgehen aus § 323 
Abs. 1 BGB gehindert sein. Denn wegen einer unerheblichen Pflichtverletzung kann er nicht vom 
Vertrag zurücktreten, § 323 Abs. 5 BGB.

Wegen der Rechtsfolgen des Rücktritts wird auf → § 636 BGB Rdn. 16 ff. verwiesen.

f) Schadensersatz statt der Leistung
Hat der Besteller die unterlassene Zahlung zu vertreten kann der Unternehmer unter den 

 Voraus setzungen des § 281 Abs. 1 BGB Schadensersatz statt der Leistung fordern (vgl. Brügmann, 
FS Jagenburg, S. 63, 69 f.). Die Nichtzahlung einer fälligen Forderung hat der Besteller stets zu 
ver treten, wenn er keinen Grund zur Leistungsverweigerung hat. Die Wahl des Schadensersatzes 
statt der Leistung ist ebenso wie der Rücktritt eine Gestaltungserklärung. Auch sie wandelt das 

585

586

587

588

589

Kniffka – Bauvertragsrecht_Kommentar – Herst. Frau Brun 
Status: Druckdaten  Datum: 28.11.11  Seite 140



141Jansen/von Rintelen

Werkvertragsrecht § 631

Ver tragsverhältnis in ein Abwicklungsverhältnis um. Der Anspruch auf Erfüllung erlischt, § 281 
Abs. 4 BGB.

2. Verzögerung anderer Leistungspflichten

a) Verzögerung der Abnahme
Der Besteller ist zur Abnahme des vertragsmäßig hergestellten Werkes verpflichtet, § 640 Abs. 1 

BGB. Die Abnahme ist eine Leistungspflicht des Bestellers (BGH, Urt. v. 26.2.1981 – VII ZR 
287/79). Wird sie verzögert, kann der Auftragnehmer auf Abnahme klagen oder unter den Vor-
aussetzungen des § 280 in Verbindung mit § 286 BGB den durch die Verzögerung entstandenen 
Schaden geltend machen, vgl. → § 640 BGB Rdn. 32 ff. Der Unternehmer ist allerdings gehalten, 
die Abnahmewirkung gemäß § 640 Abs. 1 Satz  3 BGB herbeizuführen und dadurch einen etwa 
entstehenden Schaden gering zu halten, § 254 Abs. 1 BGB. 

Ein Rücktrittsrecht wegen verzögerter Abnahme ist ausgeschlossen. Denn mit Ablauf einer dem 
Besteller gesetzten Frist zur Abnahme wird diese fingiert, wenn eine Abnahmeverpflichtung besteht, 
§ 640 Abs. 1 Satz 3 BGB. Aus gleichem Grund ist ein Schadensersatz statt der Leistung ausgeschlos-
sen. Allerdings wird mit der verzögerten Abnahme in aller Regel auch eine verzögerte Zahlung 
einhergehen. Wegen dieser Zahlungsverzögerung können Ansprüche aus §§ 280 BGB in Verbindung 
mit § 286 BGB entstehen und kann auch das Rücktrittsrecht, sowie das Recht auf Schadensersatz 
statt der Leistung geltend gemacht werden, vgl. oben → Rdn. 556 ff.

b) Verzögerung von geschuldeten Mitwirkungen
aa) Leistungspflichten

Der Besteller kann sich seinerseits in Bauverträgen zu bestimmten Leistungen verpflichten. Ob 
und welche Leistungsverpflichtung den Besteller gegenüber dem Unternehmer trifft, ist nach der 
jeweiligen vertraglichen Gestaltung zu beurteilen. Die Durchführung von Bauverträgen erfordert 
zahlreiche Mitwirkungen des Bestellers. Der Besteller muss im Regelfall ein Grundstück zur Ver-
fügung stellen, auf dem gebaut werden kann. Er muss, abhängig von der Vertragsgestaltung, die 
Genehmigungen oder die Baupläne bereitstellen. Er muss bei Bemusterungen mitwirken oder Ent-
scheidungen treffen, wenn es zu Störungen des Vertrages kommt, vgl. im einzelnen → § 642 BGB 
Rdn. 13 ff. Mitwirkungen dieser Art sind jedenfalls Gläubigerobliegenheiten. Deren Verletzung ist 
in §§ 642 ff. BGB geregelt, vgl. → § 642 BGB Rdn. 1 ff.

Das Unterlassen und Verzögern von Mitwirkungshandlungen ist nicht ohne weiteres mit der 
Verletzung von Leistungspflichten gleichzusetzen. Mitwirkungen im Sinne des § 642 BGB werden 
vielmehr nur dann zu Leistungspflichten erhoben, wenn der Vertrag eine entsprechende Regelung 
enthält. Inwieweit das der Fall ist, ergibt die Auslegung des Vertrages. In der Rechtsprechung ha-
ben sich bisher nur wenige gefestigte Grundsätze herausgebildet, die zur Auslegung des Vertrages 
herangezogen werden können (vgl. Kniffka, Jahrbuch Baurecht 2001, 1, 12 ff.). Sie sind fallbezogen 
und wenig stringent. Auszugehen ist davon, dass die zur Herstellung des Werkes erforderlichen Mit-
wirkungen grundsätzlich keine Leistungspflichten sind, deren Verletzung Ansprüche aus §§ 280 ff. 
BGB oder das Recht zum Rücktritt auslösen kann. Das Gesetz hält ein Konfliktlösungsmuster bereit, 
das die unterlassene Mitwirkung sanktioniert. Es gewährt dem Unternehmer bei fortbestehendem 
Vertrag einen Entschädigungsanspruch, § 642 BGB, und erlaubt es ihm auch, den Vertrag aufzulö-
sen, § 643 BGB, und die Vergütung gemäß § 645 BGB zu verlangen. Es ist nachgewiesen, dass die 
Einordnung von bei der Herstellung des Werkes erforderlichen Mitwirkungen als Obliegenheiten 
dem Willen des Gesetzgebers entsprach (vgl. die sorgfältige Darstellung bei Müller-Foell, Die Mit-
wirkung des Auftraggebers beim Werkvertrag, S. 23 ff. mit zahlreichen Nachweisen). 

Damit ist jedoch nichts darüber gesagt, ob derartige Mitwirkungshandlungen auch Schuldner-
pflichten darstellen können. Bereits der Gesetzgeber hat darauf hingewiesen, dass eine derartige 
Einordnung vertraglich vereinbart werden kann (Motive Band II, S. 496). Ob das geschehen ist, ist 
durch die Auslegung des Vertrages zu ermitteln und nicht durch „eine an der heutigen Rechtswirk-
lichkeit orientierte vertragstypusentsprechenden Norminterpretation“ zu erreichen (so aber Müller-
Foell, a. a. O. S. 105). Das Problem besteht darin, dass Verträge selten eine derartige ausdrückliche 
Zuordnung vorsehen. Das Auslegungsergebnis wird in der Regel maßgeblich geleitet von der 
Bewertung der Parteiinteressen und dem Versuch, einen an Treu und Glauben orientierten, ange-
messenen Interessenausgleich zu erlangen. Diese Bewertung der Parteiinteressen ist nicht statisch. 
Sie ist f ließend und beeinflusst durch die einen ständigen Wandel unterzogenen gesellschaftlichen, 
rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen. Darauf hat zutreffend zunächst Nicklisch (BB 
1979, 533 ff.) hingewiesen. Er hat den Langzeitcharakter des Bauvertrages hervorgehoben und die 
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Notwendigkeit der vertragsbegleitenden Kooperation. Er hat auch darauf hingewiesen, dass das 
statische Modell des Bürgerlichen Gesetzbuches in § 642 BGB den Interessen der Parteien, insbe-
sondere des Unternehmers bei einem Großbauvorhaben und beim Anlagenbau nicht gerecht wird. 
Deshalb hat er dafür votiert, die offenbar bestehende Scheu, Mitwirkungshandlungen des Bestellers 
als Rechtspflichten einzuordnen, abzulegen. Jedenfalls die in der VOB/B kategorisch formulierten 
Verhaltensanforderungen an den Besteller sollten als Rechtspflichten und nicht als bloße Obliegen-
heiten eingeordnet werden.

Dem ist grundsätzlich zuzustimmen. Die Abgrenzung zwischen Obliegenheit und Rechtspflicht 
kann sich nicht mehr allein an gesetzgeberischen Wertungen am Anfang des vergangenen Jahr-
hunderts orientieren, sondern muss die Wertordnung des heutigen Verständnisses eines Werk- und 
Bauvertrages berücksichtigen. Entscheidend ist vor allem der Zweck der jeweiligen vertraglichen 
Regelung. Dient sie nicht nur zur Vermeidung von Rechtsnachteilen oder Schaffung von Rechtsvor-
teilen für den Betroffenen, sondern auch dem Schutz seines Vertragspartners, lässt sich dieser Schutz 
in aller Regel nicht ausreichend verwirklichen, wenn nur eine Obliegenheit angenommen würde. 
Schon Glanzmann (BGB-RGRK, § 631 Rdn. 46) hat darauf hingewiesen, dass zur Herstellung er-
forderliche Mitwirkungshandlungen des Bestellers ebenso zum Gelingen des Bauwerks beitragen, 
wie die notwendigen Bauleistungen des Unternehmers. Es wäre nicht zeitgemäß, unterschiedliche 
rechtliche Kategorien anwenden zu wollen, mit denen letztlich eine Art Über- und Unterordnungs-
verhältnis zwischen den Vertragsparteien geschaffen würde. Hat Kohler noch reklamiert, dass sich 
kein Besteller zum Sklaven des Unternehmers machen würde (Iherings Jahrbücher 17 (1879), S. 261, 
280) und es deshalb nicht möglich sei, die Mitwirkungshandlungen als Rechtspflichten anzusehen, 
so weist Grieger (BauR 2000, 969) zutreffend darauf hin, dass Verträge allgemein und natürlich 
auch Bauverträge auf der Basis eines Gleichordnungsverhältnisses geschlossen werden, das beiden 
Parteien Rechte und eben auch Pflichten verschafft. Es wäre ein fundamentaler Irrglaube zu meinen, 
dass das Recht des Unternehmers auf Vertragserfüllung durch den Besteller nicht schützenswert 
ist. Er ist vielmehr zur Erfüllung seiner weitreichenden Vertragspflichten – eigenverantwortliche 
Herbeiführung des geschuldeten Erfolges – auf die Mitwirkung des Bestellers angewiesen (dazu 
grundlegend Leupertz, BauR 2010, 1999). Der Unterschied zu anderen Verträgen besteht allerdings 
darin, dass der Besteller eines Werkvertrages das Recht zur freien Kündigung hat, § 649 Satz 1 BGB. 
Solange er den Vertrag nicht kündigt, muss er jedoch seine Einbindung in den durch den Vertrag 
geschaffenen Rechte- und Pflichtenkreis hinnehmen. Es mag die Einordnung als bloße Obliegenheit 
sein (bezeichnend spricht Kramer von „Pflichten geringerer Intensität“: MünchKomm-Kramer, 
5. Aufl., vor § 241, 44), die gerade bei Auftraggebern den Eindruck erweckt, ihre Mitwirkung sei 
eher eine moralische Kategorie, sei es auch um den Preis der Rechtsfolgen aus §§ 642 ff. BGB. Dem 
muss jedenfalls dann entgegengewirkt werden, wenn die im Vertrag vorgesehenen kooperativen 
Verhaltensweisen auch den Unternehmer schützen. Gleiches gilt im umgekehrten Fall. Sieht der 
Vertrag Verhaltensweisen bei der Abwicklung des Vertrages vor, die Rechts- und Vermögenswerte 
des Bestellers schützen, so ist kein Grund ersichtlich, diese lediglich als Obliegenheiten einzuord-
nen. Der Anwendungsbereich von Obliegenheiten muss sich deshalb grundsätzlich auf diejenigen 
Verhaltensweisen beschränken, die lediglich die eigene Rechtssphäre des Obliegenden betreffen. 

Die Rechtsprechung ist allerdings grundsätzlich zurückhaltend, wenn es darum geht, aus den 
gesamten Umständen des Vertrages Mitwirkungen des Bestellers zu Leistungspflichten zu erheben. 
Allein der Umstand, dass die Mitwirkungen zur ordnungsgemäßen Herstellung erforderlich sind, 
reicht danach nicht. Insbesondere können die Mitwirkungen nicht allein aus einer Kooperations-
pflicht zu Vertragspflichten erhoben werden (a. A. Kapellmann/Schiffers, Vergütung, Band  1, 
Rdn. 1280 m. w. N.). Es gibt keine einen durchsetzbaren Anspruch begründende „originäre“ Ver-
tragspflicht des Bestellers zur Mitwirkung. Diese entsteht vielmehr nur durch entsprechende rechts-
geschäftliche Vereinbarungen der Vertragsparteien, die ausdrücklich oder konkludent getroffen 
werden können (Leupertz, BauR 2010, 1999, 2001 unter Hinweis auf BGH, Urt. v. 21.10.1999 – VII 
ZR 185/98 (Vorunternehmer) und BGH, Urt. v. 27.11.2008 – VII ZR 206/06 (Glasfassade).

Vertragliche Mitwirkungspflichten hat der Bundesgerichtshof in ständiger Rechtsprechung an-
genommen, soweit der Besteller dem Unternehmer Planungsleistungen zur Verfügung stellen muss 
(BGH, Urt. v. 29.11.1971 – VII ZR 101/70; Urt. v. 27.6.1985 – VII ZR 23/84; Urt. v. 21.10.1999 
– VII ZR 185/98; etwas zurückhaltender allerdings nunmehr in BGH, Urt. v. 27.11.2008 – VII 
ZR 206/06 – Glasfassade). Der Besteller haftet deshalb – wenn eine vertragliche Verpflichtung 
zu bejahen ist (dazu Leupertz, BauR 2010, 1999, 2001) – für Verzögerungen oder mangelhafte 
Leistungen des Architekten oder eines anderen Planers. Zur vertraglichen Mitwirkungspflicht des 
Bestellers im Sinne einer Schuldnerpflicht kann je nach Vertragsgestaltung auch die so genannte 
Koordinierungspflicht gehören (BGH, a. a. O.). Als vertragliche Schuldnerpflicht wurde auch die 
Benennung des Ausführungstermins gemäß § 5 Abs. 2 VOB/B angesehen (BGH, Urt. v. 30.9.1971 
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– VII ZR 20/70). Diese Rechtsprechung belegt die im Sinne einer rechtlichen Verstärkung der 
Kooperationsbereitschaft richtige Tendenz, vertraglich vereinbarte Mitwirkungshandlungen als 
Schuldnerpflichten einzuordnen (für eine Einordnung der Mitwirkungspflichten aus §§ 3 und 4 
VOB/B als Schuldnerpflichten: Beck’scher VOB-Komm./Hofmann, vor § 3 Rdn. 33 m. w. N.; von 
Craushaar, BauR 1987, 14). 

Diese Einordnung ist aber dann nicht gerechtfertigt, wenn der Vertrag keine Regelung in diese 
Richtung enthält und die gebotene Interessenabwägung zu dem Ergebnis führt, dass der Besteller 
sich gegenüber dem Unternehmer nicht zu einer bestimmten Verhaltensweise oder einem bestimm-
ten Ergebnis verpflichten will. In ständiger Rechtsprechung hat der Bundesgerichtshof bisher 
angenommen, dass der Besteller dem Unternehmer gegenüber nicht die vertragliche Verpflichtung 
dafür übernehmen wolle, dass andere an der Herstellung des Bauwerks beteiligte Unternehmer 
(Vorunternehmer) ihre Aufgaben vertragsgerecht wahrgenommen haben (BGH, Urt. v. 27.6.1985 – 
VII ZR 23/84 und Urt. v. 21.10.1999 – VII ZR 185/98, wobei hier aber eine Obliegenheit im Sinne 
von § 642 BGB bejaht wurde). Als maßgeblicher Grund wurde angeführt, dass der Besteller keine 
ausreichenden Einflussmöglichkeiten auf die Vorunternehmer habe, um die rechtzeitige oder man-
gelfreie Leistung sicher zu stellen. Vielmehr könne und wolle er dementsprechend mangels anderer 
Vereinbarungen dem Unternehmer nur versprechen, für eine korrekte Auswahl des Unternehmers 
und die Koordinierung der Arbeiten zu sorgen. Sofern der Vertrag keine andere Regelung enthalte, 
sei deshalb die Bereitstellung des durch andere Unternehmer vorbebauten Grundstücks lediglich 
Obliegenheit und keine Schuldnerverpflichtung. Dementsprechend hafte der Besteller nicht aus 
§§ 280, 286 BGB für Verzögerungen, die durch Vorunternehmer entstanden seien. Diese seien nicht 
zur Erfüllung von Vertragspflichten eingeschaltet. 

Diese Rechtsprechung ist als wenig stringent kritisiert worden (vgl. dazu vor allem Kapellmann/
Schiffers, Band  1, Rdn. 1366 ff. mit Literaturnachweis in Fußnote 1595; Vygen/Schubert/Lang, 
Teil A Rdn. 275 ff.). So sei die Unterscheidung zwischen Vorunternehmerleistungen und Planlie-
ferungen eher geringfügig. In der Sache seien beide Leistungen notwendig, um die reibungslose 
Abwicklung eines Bauvorhabens zu gewährleisten. Wäre die Rechtsprechung konsequent, müsste sie 
auch Planungsleistungen und Koordinierungsleistungen als reine Obliegenheiten einordnen, sofern 
sich aus dem Vertrag nichts anderes ergebe. Damit würde jedenfalls der zunächst ins Feld geführte 
Gedanke, dass diejenigen eine Zweckgemeinschaft bilden, die vom Besteller mit der Errichtung des 
Bauwerks beauftragt sind (BGH, Urt. v. 27.6.1985, a. a. O.), konsequent fortgeführt.

Den Parteien bleibt es unbenommen, in dem Bauvertrag die Einstandspflicht des Bestellers für 
Fehler des Vorunternehmers zu vereinbaren. Allerdings muss die Vereinbarung mit hinreichender 
Deutlichkeit ergeben, dass der Besteller die Schuldnerverantwortung insoweit übernehmen will. 
Allein der Umstand, dass die VOB/B vereinbart ist, gibt nichts dafür her, dass der Besteller für Fehler 
des Vorunternehmers einstehen will. Der VOB/B lässt sich nicht entnehmen, dass der Besteller die 
bebaubare Bereitstellung des Grundstücks durch andere Auftragnehmer als Schuldnerpflicht ansieht. 
§ 3 VOB/B bezeichnet das Abstecken der Hauptachsen der baulichen Anlagen, ebenso der Grenzen 
des Geländes, das dem Unternehmer zur Verfügung gestellt wird, und das Schaffen der notwendi-
gen Höhenfestpunkte in unmittelbarer Nähe der baulichen Anlagen als „Sache des Auftraggebers“. 
Dem kann mittelbar entnommen werden, dass auch die Bereitstellung des bebaubaren Grundstücks 
„Sache des Auftraggebers“ ist. Demgegenüber ergibt sich aus der Gestaltung der VOB/B nichts 
dafür, dass der Besteller die Bereitstellung des Grundstücks als Vertragspflicht für den Fall über-
nommen hat, dass andere Unternehmer Vorleistungen zu erbringen haben. Es bedarf deshalb auch 
beim VOB-Vertrag einer besonderen Regelung im Vertrag, die den Schluss darauf zulässt, dass der 
Besteller die vertragliche Pflicht übernimmt, das Grundstück mit anderen Unternehmern baureif zur 
Verfügung zu stellen. Der Bundesgerichtshof hat darauf hingewiesen, dass allein die Vereinbarung 
eines Bauzeitenplans (BGH, Urt. v. 27.6.1985 – VII ZR 23/84) oder von Vertragsfristen (BGH, Urt. 
v. 21.10.1999 – VII ZR 185/98) nicht den Schluss darauf zulässt, dass der Besteller gegenüber dem 
Unternehmer die Verpflichtung übernimmt, für die Rechtzeitigkeit der Vorunternehmerleistung 
einzustehen. Die Vereinbarung des Bauzeitenplans dient lediglich der Koordinierung. Die Verein-
barung von Vertragsfristen hat grundsätzlich den Zweck, den Unternehmer zu binden. Sie soll den 
Unternehmer verpflichten, zum vorgesehenen Zeitpunkt seine Leistung zu erbringen. Dagegen liegt 
es angesichts der Unsicherheit des Bestellers darüber, ob der Vorunternehmer rechtzeitig fertig ist, 
fern, insoweit eine vertragliche Einstandspflicht annehmen zu wollen.

Dem Unternehmer steht daher kein durchsetzbarer Erfüllungsanspruch gegen den Besteller auf 
Bereitstellung einer mangelfreien Vorunternehmerleistung zu, wenn dieser nicht eine entsprechende 
Einstandspflicht übernommen hat. Ebenso wenig kann er dann einen Schadensersatzanspruch aus 
§ 280 ff. BGB bzw. ein Recht zum Rücktritt daraus herleiten, dass die Vorunternehmerleistung 
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verspätet oder mangelhaft bereitgestellt worden ist. Mit großer Spannung – so Leupertz, BauR 
2010, 1999, 2008 – wird allerdings erwartet, welche Auswirkungen das Glasfassadenurteil des BGH 
vom 27.11.2008 – VII ZR 206/06 – auf die Rechtsprechung zu den sog. Vorunternehmerfällen 
haben wird. Bislang hat der Bundesgerichtshof – wie dargelegt – eine Mithaftung des Bestellers 
für Fehler des Vorunternehmergewerks im Verhältnis zum Unternehmer aus den oben dargelegten 
Erwägungen immer verneint (BGH, Urt. v. 27.6.1985 – VII ZR 23/84). Im Glasfassadenurteil 
vom 27.11.2008 – VII ZR 206/06 – hat der Bundesgerichtshof aber mit durchaus verallgemei-
nerungsfähigen  Erwägungen eine Obliegenheit des Bestellers bejaht, dem lediglich bauaufsichts-
führenden  Architekten mangelfreie Pläne zur Verfügung zu stellen. Er hat dem Besteller, der den 
 bauaufsichtsführenden Architekten wegen eines übersehenen Planungsmangels auf Schadensersatz 
in  Anspruch nahm, das Verschulden des von ihm eingesetzten Planers anspruchsmindernd zuge-
rechnet, §§ 254, 278 BGB. Ob die dort angestellten Erwägungen auch auf die sog. Vorunterneh-
merfälle zu übertragen sind und ob der Besteller sich deshalb künftig die mangelhafte Leistung des 
von ihm eingesetzten  Vorunternehmers anspruchsmindernd zurechnen lassen muss, hängt davon 
ab, ob der Bundes gerichtshof, der die Bereitstellung einer mangelfreien Vorunternehmerleistung 
jedenfalls seit dem Urteil vom 21.10.1999 – VII ZR 185/98 – als Obliegenheit auch im Sinne von 
§ 642 BGB ansieht, die Bereitstellung dieser Vorunternehmerleistung – wie die Pflicht zur Bereit-
stellung der Baupläne – als eine Obliegenheit ansieht, an deren Erfüllung auch der Unternehmer 
ein rechtlich  schützenswertes Interesse hat (so im Ergebnis Leupertz, BauR 2010, 1999, 2008, der 
diesen Schritt trotz seiner  Bedenken für gerechtfertigt, jedenfalls denkbar hält, vgl. auch → § 642 
BGB Rdn. 21 f.).

Anders liegt es allerdings, wenn der Besteller selbst Leistungen aus dem für das Bauvorhaben 
notwendigen Leistungsspektrum übernimmt. In diesen Fällen ist in aller Regel von einer eigenen 
vertraglichen Verpflichtung auszugehen, weil er die rechtzeitige und mangelfreie Ausführung selbst 
in die Hand nimmt (BGH, Urt. v. 21.10.1999 – VII ZR 185/98 unter Hinweis auf OLG Celle, Urt. 
v. 15.10.1992 – 22 U 191/91 und BGH, Urt. v. 1.10.1991 – X ZR 128/89). Er haftet dann auch, wenn 
er diese Leistungen durch Nachunternehmer erbringen lässt und diese die Leistungen mangelhaft 
oder nicht rechtzeitig erbringen. 

Aus dem bisherigen Fallmaterial lässt sich herauslesen, dass nach der Rechtsprechung Leistungs-
pflichten vorliegen, soweit der Besteller Mitwirkungen selbst vorzunehmen hat, die unmittelbar 
die Baustellenversorgung und den Fortgang des Bauleistungsprozesses angehen. Das sind Eigenleis-
tungen, wie z. B. die Errichtung einer Baustraße oder die Einrichtung einer Baustellenlogistik. Als 
Leistungspflicht dürfte auch die Übernahme der Strom- und Wasserversorgung einzuordnen sein 
oder die Zurverfügungstellung von Lagerplätzen oder Baustelleneinrichtungen. 

Auf der Grundlage, dass der Besteller – wenn die vertraglichen Vereinbarungen das ergeben – 
die Lieferung von Plänen als Leistungspflicht schuldet, ergeben sich Weiterungen. Zu den Plänen 
gehören alle die zur Ausführung des Bauvorhabens zu liefernden Pläne, wie Ausführungs-, Schal- 
und Bewehrungspläne und zwar in der nach Bauordnungsrecht vorzulegenden, in der Regel auf 
der Baustelle bereit zu haltenden, genehmigten Form, wenn sich aus dem Vertrag nichts anderes 
ergibt. Daraus dürfte auch abzuleiten sein, dass der Besteller dem Unternehmer auch die jeweiligen 
Genehmigungen schuldet, ohne die das Bauwerk nicht errichtet werden kann. Schließlich dürften 
auch etwa erforderliche Bodengutachten geschuldet sein (vgl. OLG Celle, Urt. v. 15.6.2004 – 16 U 
133/03). Hat der Besteller die Planungsverantwortlichkeit als Leistungspflicht übernommen, ist er 
auch verantwortlich dafür, dass notwendige Planungsänderungen vorgenommen und dem Unter-
nehmer übermittelt werden. Das gilt insbesondere in den Fällen, in denen sich Mängel der Pläne 
feststellen. Der Bundesgerichtshof hat darauf hingewiesen, dass der Besteller im Rahmen seiner 
Koordinierungspflicht die Entscheidungen schuldet, die für den reibungslosen Ablauf des Baupro-
zesses erforderlich sind (BGH, Urt. v. 27.6.1985 – VII ZR 23/84). Soweit der Vertrag den Fortgang 
des Bauvorhabens davon abhängig macht, dass einvernehmliche Entscheidungen getroffen werden, 
ist die Mitwirkung des Bestellers regelmäßig ebenfalls als Leistungspflicht einzuordnen. Das gilt 
insbesondere dann, wenn der Schutzzweck der Verhandlungspflicht auch die Gegenseite einbezieht. 
Derartige Verhandlungspflichten sind sowohl in der VOB/B als auch in der VOB/C geregelt. Als 
Schuldnerpflichten dürften davon z. B. einzuordnen sein die Verpflichtung zur gemeinsamen Be-
standsaufnahme in einer Niederschrift, § 3 Abs. 5 VOB/B. Diese dient der Beweissicherung. Wird 
sie nicht gemeinsam vorgenommen und anerkannt, kommen Beweiserleichterungen in Betracht. 
Denkbar sind aber auch Ansprüche, mit denen der verhandlungsbereite Vertragspartner so gestellt 
wird, als hätte die Verhandlung ordnungsgemäß stattgefunden. Als Vertragspflichten sind auch die 
in der VOB/C vorgesehenen Verhandlungsaufforderungen an die Parteien zu verstehen, die das Ziel 
verfolgen, eine den weiteren Bauablauf gefährdende Störung gütlich zu bereinigen. Beispielhaft 
können aus der DIN 18 300 – Erdarbeiten – die Verpflichtungen zur gemeinsamen Festlegung 
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zusätzlicher Maßnahmen genannt werden. Diese Verpflichtungen sind vorgesehen in den Fällen 
der unzureichenden vertraglichen Maßnahmen für das Beseitigen von Grundwasser, Quellwasser, 
Sickerwasser u.ä. (3.3.1), des Antreffens abweichender Bodenverhältnisse (3.5.3), der Erforderlichkeit 
von Abtreppungen oder anderen sichernden Maßnahmen (3.7.4), der Erforderlichkeit besonderer 
Verdichtungsmaßnahmen (3.7.7) und der Sicherung von Böschungen (3.8.2 und 3.8.4). 

bb) Fälligkeit
Wann die jeweiligen Leistungen vorzunehmen sind, ergibt sich aus der vertraglichen Regelung, 

ersatzweise aus § 271 BGB. Soweit es um Eigenleistungen und Bereitstellungsleistungen für die 
Baustelle geht, ergibt sich der Fälligkeitszeitpunkt in aller Regel aus den Umständen. Das gilt grund-
sätzlich auch für die Verpflichtung zur Planlieferung. Insoweit sind übliche Vorlaufzeiten zu berück-
sichtigen, z. B. für Schal- und Bewehrungspläne. Soweit die Verträge Bauzeitenpläne enthalten, ist zu 
beurteilen, ob sich aus den Plänen die Fälligkeitszeitpunkte ergeben. Bauzeitenpläne sind allerdings 
häufig nur als Zeitplanung einzuordnen, die keine verbindlichen Vertragsfristen schafft. Das ist in § 5 
Abs. 1 VOB/B hinsichtlich der Ausführungsfristen für den Unternehmer ausdrücklich festgehalten. 
Danach gelten in einem Bauzeitenplan enthaltene Einzelfristen nur dann als Vertragsfristen, wenn 
dies im Vertrag ausdrücklich geregelt ist. Nichts anderes gilt für Bereitstellungsfristen, die für den 
Besteller gelten. Das bedeutet, dass Planlieferungsfristen, die in Bauzeitenplänen enthalten sind, nur 
dann verbindlich sind, wenn der Vertrag das vorsieht. In der Praxis werden Planlieferungsfristen 
häufig abstrakt an Bauzeitenpläne gekoppelt, indem z. B. geregelt wird, dass die Schal- und Beweh-
rungspläne drei Wochen vor dem im Bauzeitenplan festgelegten Ausführungsbeginn zu liefern sind 
(BGH, Urt. v. 21.3.2002 – VII ZR 224/00). 

Eine Leistungsverpflichtung des Bestellers wird nicht fällig, wenn ihm ein Leistungsverweige-
rungsrecht zusteht. Der Besteller kann in bestimmten Fällen die Leistung nach Treu und Glauben 
verweigern, wenn der Unternehmer selbst vertragsuntreu ist. Beruht die Verzögerung z. B. darauf, 
dass eine nach § 648a BGB geschuldete Sicherheit nicht gestellt worden ist oder dass der Unternehmer 
die Arbeiten mangels Zahlungen des Bestellers eingestellt hat, kommt es darauf an, ob der Besteller 
die Vorlage der geforderten Sicherheit bzw. die Zahlung zu Recht verweigert hat. Entscheidend 
ist in diesen Fällen, ob dem Besteller ein Leistungsverweigerungsrecht zustand, nicht ob er es auch 
geltend gemacht hat. Bereits das Bestehen eines Leistungsverweigerungsrechtes hindert den Schuld-
nerverzug; es kommt nicht darauf an, ob der Schuldner ein solches Recht geltend macht oder auch 
nur Kenntnis davon hat, sondern darauf, ob die Gegenleistung tatsächlich nicht, unvollständig oder 
mangelhaft bewirkt worden ist (BGH, Urt. v. 14.1.1993 – VII ZR 185/91; Urt. v. 6.5.1999 – VII 
ZR 180/98).

cc) Verzug
Soweit der Besteller Leistungspflichten übernommen hat, kann er damit unter den Voraus-

setzungen des § 286 BGB in Verzug geraten. Er ist gemäß § 280 BGB zum Ersatz des durch den 
Verzug entstandenen Schadens verpflichtet. Das Gesetz hält danach eine Regelung bereit, die in 
den so genannten Behinderungsfällen zum Schadensersatz verpflichtet. Die Schadensersatzpflicht 
ist unbeschränkt. Die Beschränkung des § 6 Abs. 6 VOB/B, wonach der entgangene Gewinn nur 
bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz ersetzt wird, gilt nach der gesetzlichen Regelung des § 280 
BGB i. V. m. § 286 BGB nicht.

(1) Mahnung. Der Anspruch auf Ersatz des Verzugsschadens setzt voraus, dass die Voraussetzun-
gen des § 286 BGB erfüllt sind. Verzug kann danach nur eintreten, wenn der Unternehmer einen 
fälligen, durchsetzbaren Anspruch auf die Leistung hat. 

Grundsätzlich muss die Leistung nach Eintritt der Fälligkeit angemahnt werden, § 286 Abs. 1 
Satz 1 BGB. Die Mahnung ist die Aufforderung, die fällige Leistung zu erbringen. Eine Fristset-
zung ist nicht Voraussetzung. Der Besteller kommt mit dem Zugang der Mahnung in Verzug. An 
die Mahnung sind nach dem Gesetz auch keine sonstigen qualifizierten Voraussetzungen zu stellen. 
Gleichwohl ist zu beachten, dass sie die erforderliche Warnwirkung nur dann haben kann, wenn sie 
vom Besteller unmissverständlich die ausbleibende Leistung abfordert. Die Mahnung muss deshalb 
zum Ausdruck bringen, welche genaue Leistung von dem Besteller erwartet wird. Allgemeine 
Hinweise, wie z. B. auf dauernde Planverzüge oder Behinderungen, erfüllen diese Voraussetzung 
nicht. Andererseits ist die Wirkung einer Mahnung nicht an die qualifizierten Voraussetzungen des 
§ 6 Abs. 1 VOB/B geknüpft. Sie muss nicht schriftlich erfolgen, wenn sich das zu Beweiszwecken 
auch empfiehlt. Insbesondere muss sie nicht mit der Anzeige einer Behinderung verbunden sein. 
Umgekehrt ist die Mahnung grundsätzlich nicht entbehrlich, wenn die Pflichtverletzung und die 
dadurch entstandene Behinderung offenkundig sind. Der Unternehmer kann den Besteller danach 
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allein dadurch in Verzug setzen und die Voraussetzungen für den Ersatz des Verzugsschadens schaf-
fen, dass er die ausbleibende Leistung abfordert. 

Die Warnwirkung einer Mahnung ist deutlich geringer als die einer Behinderungsanzeige. 
Demgegenüber sind die Rechtsfolgen verschärft, weil die Schadensersatzpflicht nicht beschränkt 
ist. Es zeigt sich, dass die gesetzliche Regelung den Besonderheiten des Bauvertrages nicht gerecht 
wird. Korrektiv kann eine aus Treu- und Glauben, § 242 BGB, abgeleitete, verstärkte, an den Vor-
aussetzungen der Behinderungsanzeige orientierte Warnpflicht sein, wenn die Besonderheiten des 
Bauablaufs es erfordern. Auch kann sich aus § 254 BGB ergeben, dass der Unternehmer den Bestel-
ler auf die Gefahr von Schäden besonders hinweisen muss; wenn Leistungen ausbleiben. Das kann 
insbesondere in den Fällen so sein, in denen für den Besteller die Notwendigkeit einer sofortigen 
Planlieferung nicht erkennbar ist, etwa weil er der Auffassung ist, wegen einer allgemein eingetre-
tenen Verzögerung würden die Pläne nicht benötigt oder der Unternehmer könne ohne Mehrkosten 
den Bauablauf umstellen. 

(2)  Entbehrlichkeit der Mahnung. Die Mahnung ist unter den Voraussetzungen des § 286 
Abs. 2 BGB entbehrlich.

Dazu gehören die Fälle, in denen für die Leistungen des Bestellers eine Zeit nach dem Kalender 
bestimmt ist, § 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB. Soweit Bauzeitenpläne vorhanden sind, kommt es darauf 
an, ob diese die Bestellerleistungen vertraglich kalendermäßig bestimmbar fixieren. Das ist nur 
der Fall, wenn Verbindlichkeit herbeigeführt wird. Ist das so, kommt der Besteller allein durch 
Zeitüberschreitung in Verzug. Der Auftraggeber muss sich an dem verbindlich vereinbarten Bau-
zeitenplan selbst orientieren, wann er die Leistungen, z. B. Planlieferungen, vorzunehmen hat. Er 
gerät ohne weiteres in Verzug, wenn er die Zeit der Leistung nach dem Kalender berechnen kann. 
Das kann z. B. dann der Fall sein, wenn die Bauvertragsparteien einen Bauzeitenplan vereinbart 
und im Vertrag geregelt haben, dass der Vorlauf für die Bewehrungspläne 18 Werktage beträgt. 
Eine derartige Vereinbarung kann dahin ausgelegt werden, dass eine gesonderte Anforderung der 
Pläne entbehrlich ist, soweit die Parteien einen verbindlichen Bauablaufplan erstellen und daraus die 
Zeitpunkte errechenbar waren, zu denen die Pläne zu liefern waren. Das gilt selbst dann, wenn in 
nachrangigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen ein Abruf der Pläne vorgesehen ist (BGH, Urt. 
v. 21.3.2002 – VII ZR 224/00). 

Eine Mahnung ist auch entbehrlich, wenn der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und nach 
dem Vertrag eine angemessene Zeit für die Handlung in der Weise bestimmt ist, dass sie sich von 
dem Ereignis an nach dem Kalender berechnen lässt. Der Verzug tritt danach ohne jede weitere 
Vorwarnung ein, wenn der Vertrag eine nach dem Kalender bestimmbare, jedoch von einem unge-
wissen Ereignis abhängige Mitwirkung vorsieht. Enthält der Vertrag z. B. die Regelung, dass der 
Besteller die Bewehrungs- und Schalpläne drei Wochen nach Anforderung durch den Unternehmer 
zu liefern hat, gerät der Besteller in Annahmeverzug, wenn er die Pläne nicht innerhalb von drei 
Wochen nach Anforderung liefert. Es ist allerdings notwendig, dass der Besteller Kenntnis von den 
Tatsachen haben muss, die seine fristgebundene Leistungspflicht begründen. Wird z. B. vereinbart, 
dass der Baubeginn 3 Wochen nach Freigabe der geprüften Statik ist, so kann der Besteller nicht in 
Verzug geraten, wenn ihm die Freigabe nicht bekannt ist.

Vertraglich festgelegte Zeiten können ihre Verbindlichkeit verlieren, wenn der gesamte Bauablauf 
gestört ist. Ein Verzug mit Planlieferungen kann z. B. nicht ohne Mahnung eintreten, wenn die 
Baustelle schon wegen anderer Störungen aus dem Takt ist, so dass die Planvorlaufzeiten angepasst 
werden müssen.

(3)  Verschulden des Auftraggebers. Der Besteller gerät nur dann in Verzug, wenn er die 
Verzögerung zu vertreten hat. Der Besteller kann sich dahin entlasten, dass ihn kein Verschulden 
trifft. Das ist der Fall, wenn er die Leistung weder fahrlässig noch vorsätzlich nicht rechtzeitig 
vorgenommen hat. Insoweit kommt es darauf an, welche Sorgfaltspflichten den Besteller treffen. 
Diese hängen wiederum davon ab, welche Leistungspflichten der Besteller übernommen hat. Der 
Besteller handelt schuldhaft, wenn er die Verletzung der Vertragspflicht vermeiden kann. Er muss 
die im Verkehr übliche Sorgfalt anwenden. Dazu gehören auch die erforderlichen Vorsorge- und 
Vorsichtsmaßnahmen. Schuldet der Besteller die Genehmigungen für das Bauvorhaben, so muss er 
dafür Sorge tragen, dass diese rechtzeitig vorliegen. Insbesondere muss er die dafür erforderlichen 
Unterlagen rechtzeitig zusammenstellen und der Genehmigungsbehörde vorlegen. Übliche Ver-
zögerungen im Behördengang muss er einkalkulieren. Für nicht vorhersehbare Verzögerungen im 
Genehmigungsverfahren, die er nicht beeinflussen kann, haftet der Besteller nicht. Auch ist der 
Verzug nicht zu vertreten, wenn er durch sonstige Umstände bedingt ist, die er nicht zu vertreten 
hat (Beispiele bei Kapellmann/Schiffers, a. a. O., Rdn. 1347 ff.). Dazu gehören insbesondere die als 
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