
Der Auftragnehmer eines Bauvertrags kann auch andere Motive haben als Sicherungsinteressen, wenn 
er eine Sicherheit nach § 648a Abs. 1 BGB verlangt – Anmerkung zu Urteil des BGH vom 23.11.2017, 
VII ZR 34/15 

I. 

Sowohl das Werkvertragsrecht des BGB, wie auch die VOB/B kennen die Möglichkeit dem 
Auftragnehmer Sicherheiten für seine Forderungen zu geben. Maßgeblich § 648a BGB gibt dem 
Auftragnehmer das Recht, jederzeit nach Vertragsschluss Sicherheiten zu verlangen. Mitunter geht es 
dem Auftragnehmer nicht alleine darum seine Forderungen abzusichern, sondern er verfolgt auch 
andere Ziele. Die Entscheidung des BGH verdeutlicht, dass dies im Regelfall dies unschädlich ist. 

II. 

1. 

Die Beklagten hatten der Klägerin jeweils mit Schreiben vom 19.05.2011 den Auftrag zum Bau jeweils 
eines Mehrfamilienhauses, einer Tiefgarage und von Außenanlagen zum Pauschalfestpreis von jeweils 
EUR 7.574.000,00 erteilt. Nach Aufnahme der Bauarbeiten im April 2011 gab es Probleme, deren 
genauer Inhalt streitig ist. Mit Schreiben vom 28.09.2011 hatte die Klägerin unter Fristsetzung von den 
Beklagten der Höhe nach differenzierende Sicherheiten nach § 648a Abs. 1 BGB verlangt. Die 
Sicherheiten wurden nicht gestellt, weshalb die Klägerin die Verträge jeweils fristlos nach § 648 Abs. 5 
Satz 1 BGB kündigte. Auch die Beklagten erklärten in der Folgezeit die Kündigung der Bauverträge. 

2. 

Mit der Klage macht die Klägerin Restwerklohn und andere Positionen in Höhe von insgesamt EUR 
2.902.635,26 geltend. Widerklagend begehren die Beklagten eine Zahlung von EUR 12.501.870,90 und 
die Feststellung, dass die Klägerin weitergehende Mehrkosten ebenfalls erstatten muss.  

Erstinstanzlich ist der Klage vom angerufenen Landgericht durch Grund und Teilurteil dem Grunde 
nach stattgegeben und die Widerklage der Beklagten abgewiesen worden.  

In der Berufungsinstanz haben Klägerin und Beklagte jeweils die Feststellung begehrt, dass die 
Bauverträge durch ihre Kündigungen beendet worden sind. Das Berufungsgericht hat das Begehren 
der Klägerin insoweit abgewiesen, aber festgestellt, dass die Bauverträge durch die Kündigungen der 
Beklagten beendet worden sind. Die Zahlungsklage der Klägerin wurde vom Berufungsgericht zur 
erneuten Verhandlung an das Landgericht zurückverwiesen. Zur Begründung führte das 
Berufungsgericht aus, es sei der Klägerin nicht vorrangig darum gegangen, eine Sicherheit zu erlangen. 
Sie habe vielmehr die Sicherheiten als Druckmittel für Verhandlungen verwenden wollen. Dies sei aber 
unzulässig. 

3. 

Auf die eingelegte Revision der Klägerin hin hat der BGH die Sache an das Berufungsgericht 
zurückverwiesen. Der Gesetzgeber habe mit § 648a Abs. 1 BGB dem Auftragnehmer die Möglichkeit 
einräumen wollen, jederzeit nach Vertragsschluss Sicherheiten für seine Forderungen zu erlangen. Die 
Möglichkeit solle nicht erst bestehen, wenn es bereits zu Streitigkeiten zwischen den Parteien 
gekommen sei. Nach dieser Konzeption des Gesetzgebers stelle es keine unzulässige Rechtsausübung 
dar, wenn der Auftragnehmer auch andere Motive als die bloße Erlangung einer Sicherheit habe. Die 
Frage, ob dies auch in klaren Mißbrauchsfällen gelte, hat der BGH offengelassen, da dies im zu 
entscheidenden Fall nicht vorliege. 



Eine Entscheidung in der Sache selber hat der BGH nicht getroffen, weil noch Feststellungen dazu 
notwendig seien, ob die Setzung der Frist zur Leistung der Sicherheiten angemessen gewesen sei. 

III. 

1. 

Mit der Entscheidung des BGH ist für die allermeisten Fälle klargestellt, dass die Forderung nach 
Sicherheiten nicht mit der Erwägung zurückgewiesen werden kann, es gehe dem Unternehmer 
hauptsächlich um andere Interessen als die bloße Absicherung seiner Forderung. Ebenso ist das 
Argument damit hinfällig, der Auftragnehmer sei anderweitig bereits ausreichend gesichert oder es 
bestehe keine Notwendigkeit einer Sicherheit.  

Soweit der BGH offengelassen hat, ob etwas anderes gelte, wenn ein offensichtlicher 
Rechtsmissbrauch vorliege, wird diese Fallkonstellation nur in Ausnahmefällen einschlägig sein. Es ist 
der Regelfall, dass es für den Auftragnehmer eine Reihe von Gründen gibt, die Sicherheit zu verlangen. 
Aus der Reaktion des Auftraggebers lassen sich Rückschlüsse auf die zukünftige Vertragsabwicklung 
ziehen. Wer bereits dem Sicherungsverlangen nur zögerlich nachkommt, wird dies mit erhöhter 
Wahrscheinlichkeit auch bei anderen Problemen tun. Damit daher ein vom Regelfall des BGH 
abweichender Sachverhalt vorliegt, wird daher für jedermann auf der Hand liegen müssen, dass das 
Sicherungsinteresse des Auftragnehmers nur vorgeschoben ist.  

2. 

Die Entscheidung des BGH verdeutlicht auch noch einmal die Wichtigkeit einer angemessenen 
Fristsetzung: Der BGH betont, dass die Angemessenheit einer Fristsetzung nur im Einzelfall unter 
Berücksichtigung aller Umstände getroffen werden könne. Dies verdeutlicht sowohl für den 
Auftraggeber, wie auch den Auftragnehmer das lieber zweimal darüber nachgedacht werden sollte, ob 
die Fristsetzung angemessen ist bevor vorschnelle Entscheidungen getroffen werden. Kommt das 
Gericht zu dem Ergebnis, dass die Fristsetzung unangemessen kurz war kann dies – verdeutlicht durch 
die Forderungen von Klägerin, aber auch Beklagten, erhebliche rechtliche oder finanzielle Folgen 
haben. 

Diese Ausführungen stellen eine erste Information dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung 
aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen 
eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Hierfür stehe ich gerne zur Verfügung. 

 


