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Anfangsthesen  (Befund) 
 

1. Die Nachweisinhalte sind in dem Stufenmodell und in der „Grobkonzeption“ nach den 

Grundsatzurteilen des BGH von 2002 und 2005 klar – sie lassen sich aber lediglich auf 

monokausalgestörte Bauabläufe (Grund: vertragskonform oder vertragswidrig) mit dem 

Störungstyp der Unterbrechung bei „Zwangsbauwerken“ systemgetreu anwenden. 

 

2. Problematisch erweist sich zum einen das Verständnis für eine einheitliche Detailausgestaltung 

des Nachweises (Zeit und Kosten) (Grund: Mannigfaltige Interpretation durch die Akteure) zum 

anderen die Umsetzung in der Baupraxis (Gründe: Unzulänglichkeiten, fehlendes 

Problembewusstsein, Zeitmangel).  

 

3. Zudem erscheint die derzeitige Nachweispraxis in Form von baubetrieblichen Gutachten plus 

Anhängen in vielen Fällen vollkommen ungeeignet um Mehrkostenforderungen durchzusetzen, 

da sie ein „zeitökonomisches Begreifen für alle Beteiligten“ sehr selten ermöglichen. 
 
 

Das Zusammenspiel juristischer Regelungsinhalte und baubetrieblicher 
Nachweisinstrumente ist mittlerweile für die Akteure als „inhärent instabil“ zu 
bezeichnen. 
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Ergebnisorientierung für den Workshop 
 

1. Ein klar gegliedertes und detailliertes juristisches und 
baubetrieblich abgestimmtes Handlungskonzept mit 
Beispieldarstellungen?! (tradiert)  
 

2. Integration eines Handlungskonzeptes in ein allgemein 
unabhängiges anerkanntes Standartwerk wie in die KLR-Bau 
oder in das VHB 2017 Teil 5?! (konservativ) 
 

3. Regelungsvorschläge für eine Bauzeitstörung durch den 
Gesetzgeber?! (innovativ angezeigt) 
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 Der Bauablauf ist ein Produktionsprozess, der baubetrieblich regelmäßig über einen Terminplan 
dargestellt wird. 
 

 Die voraussichtlich erforderlichen Produktionsmitteleinsätze werden prognostiziert (geplant) in 
Abhängigkeit davon, was, wie unter welchen Umständen gebaut werden soll.    
 

 Dass die Produktionsmittel tatsächlich genau so erfolgen, wie prognostiziert, ist die Ausnahme 
(genauer: wäre Zufall). 
 

 Wenn in einer Bauphase z. B. tatsächlich mehr Lohnstunden aufgewandt worden sind als 
prognostiziert, kann das auf einer „Störung“ oder einer „freiwilligen Disposition“ beruhen. 
 

 Beim „Nachweis“ eines „gestörten Bauablaufs“ geht es darum, eine Störung zu identifizieren und 
„nachzuweisen“, dass z. B. die gegenüber der Prognose höhere Anzahl an tatsächlich 
aufgewandten Lohnstunden durch die Störung „verursacht ist“.  
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 Der Nachweis einer „monokausalen“ Verursachung“ ist im strengen Sinne „denklogisch“ nicht 
möglich. Es lässt sich aber baubetrieblich ermitteln, ob z. B. ein Mehrverbrauch von Lohnstunden 
mit einer Störung korreliert. Wenn das der Fall ist, spricht man von einer kausalen Verknüpfung. 
 

 Es gibt baubetriebliche Methoden, die geeignet sind, derartige kausale Verknüpfungen (als 
Korrelationen) festzustellen und darzustellen  (Im Workshop betrachtet: Soll` im Abgleich mit Ist; 
Soll-Kontroll-Bauablauf-Verfahren, Simulation).      
 

 Die vorhandenen Methoden sind dazu geeignet, die Darlegungsanforderungen der derzeit 
existierenden Anspruchsnormen (§ 6 VI VOB/B, § 642 BGB, § 2 V, VI, VIII VOB/B) zu erfüllen. 
 

 Aber insbesondere bei nachträglicher Aufarbeitung zahlreicher Störungssachverhalte ist der damit 
verbundene Aufwand - z. T. auch wegen übersteigerter (unrichtiger) Anforderungen der Gerichte – 
zuweilen (unangemessen) hoch.  
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Die existierenden Rechtsregeln ergeben allerdings keine konsistente Regelung zur Bewältigung von 

„Ablaufstörungen“ und ihren Folgen. Wünschenswert wäre, dass 

 

 zeitliche und finanzielle Folgen einheitlich mit derselben Methode bestimmt werden können, 

 alle Arten von anspruchsbegründenden Störungen unter einer Anspruchsnorm erfasst werden 

können, 

 und die (finanziellen) Folgen analog zu und konsistent mit den (finanziellen) Folgen von 

Inhaltsänderungen bestimmt werden können. 

 Zu denken ist an eine gesetzgeberische Reform von § 642 BGB, dergestalt dass 

 darin nicht nur die Folgen unterlassener Mitwirkungshandlungen geregelt werden, sondern die 

Folgen aller nach dem Vertrag oder dem Gesetz vom Auftraggeber zu gewährleistenden 

Rahmenbedingungen, und zwar 

 verschuldensunabhängig und 

 „der Höhe nach“ analog § 650 c BGB also wahlweise nach kalkulatorischen Grundsätzen oder 

nach „tatsächlich erforderlichen Kosten“.     

 


