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Bouleislungsobrechnung
bei fehlender Preisvereinborung
Die Bouobrechnung selzl in oler Rege ver
e nborte Prese roToLs. Vereinborle Pre',e
gelien nur für die im Verlrog versprochenen
Leislungen.

Für onders os verelnborl ousgeführte und
weilere Leistungen sind, soweil Vergülungs
onspruch besteht, Preise nochirögich zu
beslimmen. Die Besiimmungsmeihode ist
dovon obhöngig, ob es sich um einen BGB-
oder VOB/B Verirog hondell.

Fölle lehlender Vergütungsvereinborung

Bei der lechnischen Abwicklung von Bouver
trögen kornmt es immer wieder vor, doss
Werkunternehmer Bouleisiungen, meislens
in Form von Teil leistungen, erbringen sollen
J1d oLch to\öch ch oJsführen fL. d:e sie
.ni l  den, Bertel ler ( 'ocl^) keine P'e sue'e:n-
borJ'9 de'Föhe nocr gelro'fen 10oer.

Solche Fölle ergeber sich be spielsweise
wenn
. Bouveriröge o s Gonzes ohne Vergütungs-

vereinborung zuslonde gekommen sind;
. vertrogliche Leislungen oufgrund von Be

sle ungsonderungen oder Nolwendlgke -
len hinsichl ich ihrer Quontitöt, Quolitöt
und Bouumstönde onders ols LJrsprünglich
vereinbort ousgeführl werden müssen, so
doss dodurch die Höhe der vereinboden
Vergütung hinfdllig wird;
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blher nic l - l  'ogese'e^eles
lungen zusöizl ich gefordert und erbrochl
weroen.

In derori igen Fölen siel l t  sich dem tJn-
ternehmer die Froge noch der dofür
obzurechnenden Höhe der Leisiungsver
gÜlungen und der Vorgehensweise zu ihrer
bouverlrogskonf ormen Bestimm!ng.

Die generelle BGg-Vergülungsregelung und
Preisbeslimmung bei fehlender Preisverein-
DOrUng

8ei Bouverlrdgen ouf BGB-GrLJndloge ist
für die konkrele Vergülung der Bouleislun-
gen ohne Preisvereinborung os generel le
Anspruchsgrund oge S 632 BGB heronzu
zenen.

Der hier wesentiche Absotz 2 besogt, doss
in Ermongelung einer Toxe (behörd ich fest-
gesetzler Preis) die übliche Vergütung ols
vereinbort onzusehen und somil for die Lels
lungsobrechnung moßgeblich ist.

In Anbetrocht def Totsoche, doss Bouleislun-
gen lei.e ..wore' l  oder gevlerbl icl 'e Le9-
tungen des töglichen Bedorfs" sind, sondern
individuelle Einzelleistungen {unikote), konn
es fÜr einzelne Teileislungen eines Bouver
troges keine übliche Vergüiung geben.

Folgich bleibt dem lJnlernehmer nur, die
Bestirnmung der Vergülungsleislung ouf der
Grundoge der 5S 315 und 316 BGB noch
b-l l igen Frne\\en so vopJ.eh're1 dor) eir
qusgewogenes Verhöllnis zwischen Bou- und
VergütLJngsleistung, dos der Gerechligkeii
entspricht, erreichl wird.

Neue Preise beivom Verhog obweichenden
und zu5ölzlichen gouleiitungen bei VOB-
Verirögen
Weil die VOB/B keine dem S 632 BGB ent-
sprechende Regelung entholt,  ist es nicht
sinnvol und proktikobel, einen VOB/B-Ver'
lrog ohne konkrele Vergülungsvereinbo
rung der Höhe noch obzusch ießen.
lm VOB/B-Ve.+rog ei.e Verg.jtJrgsverei'1-
bonrng der Höhe noch zu treffen ist
desholb notwendig, domit dos dem



Bouverlrog innewohnende formo e Bou
leis tu ng s-Verg ütu n gs-Gleic h g ewic h I
vo' l  Arfong o1 besl l- l f  l  isl  und ir 'olge
nichl ouszr.lschließender Bouvertrogs-
obrr 'e chLnge'1 i .r Leir 'Lngsbereic h i lr
Wege der Vergülungsonpossung noch
den Regelungen des S 2 Nr. 3 ff .  VOB/B
forlgeschrieben werden konn.

VOB/BJyplsch ist
l .  dos nochtrög iche LehtLJngsbestimmungs-

rechl des Auftroggebeß, dos ouf dern
sogenonnlen Bouherrenprivi leg ous S l
Nr.3 und 4Sotz I VOB/B bosiert,

2. die dovon ousgelösten Leistungsönderun-
gen und Leistungsergönzungen und in
deren Folge

3. die Vergütungsonpossungen über neue
Preise noch den Regelungen des S 2
Nr. 5 und 6 VOB/B zur Aufrechierholtung
des BoLles'Ln9s-ve'9ütJ-gs-Geichge-
wichis und zur Abrechnung.

Die Regelungen des Vergülungsporogrof en
2 VOB/B verwenden verschiedene Kos
ten' und Preisbegrif fe beispielsweise Ein-
heitspreis, Pouscholsurnme, Mehrkosten,
Minderkosten, Bouslel lengemeinkosten, A l-
gemeine Geschöftskoslen - und dos nichl
Synonym zu verwendende Begriffspoor ous

S 2 Nr.5 und 6
. Grundlogen de3 Preises für eine lm Vertfog

vorge3ehene Lelslung,
. Grundlogen der Preisermittlung für die

verhogliche Leistung,
do'  .n hi_olc l  or f  de orei"o1po,,J_g 

^ i .e
besondere Ro e spielt.

Aus den im S 2VOBlB verwendelen Begriffen
des boubetriebl ichen Rechnungswesens isl
zu folgern, doss es fÜr die verirogskonforme
finonziel le Abwicklung eines VOB/B Ver
lrogs mii Bouverlrogsobweichungen im Leis
tungsbereich nicht oLJsreicht, nur eine kon-
k'ete -e stu']gs-vergi l  J_gs-ve.e:nbo'Lng ir

Sinne des 5 2 Nr. I  und 2 VOB/B verfügbor zu
hoben.

Nolwe^dig : l  dor iber h-nou( aire
methodisch funclierte Preisermil l  ung der
Angebolsphose {Urkolku oi ion), die die
vereinborten Preise in ihre Kosien uncl Preis-
elemenle oufgl iederl und somil die Grund-
logen der Preise lür die im Veftog vorge-
sehenen Leistungen ooerio ou da.( wie
die Methodik des Ko ku oi ionsverfohrens
(Preisermitllungsgrundlogen), mii dem die
Verirogspreise ermillellwofden slnd.

Ausgongsgrößen der Verfohren zur Besiim
mungderneuen Preise fÜr Bouleislungen, die
nochA L fro' lg Lnd Ro_rr^rbed'1gL nge^
der Boudurchführung von verlrogllchen
Leisiungen obweichen (Nochtrogskokulo-
t ionen), sind in Fdllen des S 2 Nr.3 bis 5 und
7 VOB/B dle jeweils vereinborlen Preise und
ihre Koslen- und Preiselemente, die um die
dnderungsbedingten Mehr und Minderkos
ten bzw- ersporlen Aufwendungen im Sinne
des58N. I  VOB/Berhöht/er1.ö39twe.de' .

Do die neuen Preise im Wege der vorko
kulol ion und nichl über eine lsi Koslen
rechnung zu errnit ie n sind, werden die
Mehr und Minderkosien sowle ersporlen
A!fwendungen unikqtsbedingt noch bi l l i -
ge'n [r.nesse. i f  Si..e der S 315 BCB be
stmmt,

Weil für zusölzl lche Leisiungen noch 5 l
Nr. 4 Sotz I i .  V. m. S 2 Nr. 6 VOB/B weder
Preise noch Preisoufglleclerungen existieren,
i1d unle '  Ber ickt ic hl  9J1g oe CLrologe' l
de'Pe,serml lJ g 'ür  de ,F rogl iche le i .
l . rg de e ' l  b^ 'ondere (o.rar Fb6-r fo l l )  J. ] i

koisbedingi noch bi l igem Ermessen zu er-
miileln und der neue Preis zu beslimmen.

von Prol. Dr..lng. Hoßl Dieter Supe, Inslitut
für Nochhogsmonogement, Abrechnung
und Boubehiebsberotung,
Mitglied des BVME-Eeroterteoms
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