
Pflicht des Auftragnehmers zur sorgfältigen Dokumentation etwaiger Behinderungen während des 

Bauprojekts – Anmerkung zu Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf (OLG Düsseldorf) vom 

07.06.2016, 23 U 149/13 

I. 

Bauprojekte bestehen oft nicht aus einem Gewerk, sondern vielmehr aus einer ganzen Reihe von 

Gewerken. Diese müssen sorgfältig zeitlich aufeinander abgestimmt werden, um eine Fertigstellung 

des Bauprojektes zu dem gewünschten Zeitpunkt möglich zu machen. Kommt es zu einer zeitlichen 

Verzögerung des Bauprojektes kann der Auftragnehmer Ansprüche auf Entschädigung wegen dieses 

zeitlichen Verzuges haben. Die Entscheidung des OLG Düsseldorf unterstreicht aber, dass eine 

sorgfältige Dokumentation der Verzögerung notwendig ist. 

II  

Die A GmbH schloss mit der Beklagten einen Vertrag über die Durchführung von Fliesen– und 

Plattenarbeiten in einer Justizvollzugsanstalt mit einer Auftragssumme von EUR 589.322,07. Die A-

GmbH trat die Ansprüche aus diesem Vertragsverhältnis an die Klägerin ab. Die Arbeiten sollten am 

15.03.2008 beginnen und bis zum 15.06.2008 fertiggestellt sein. Die A-GmbH hätte vor Arbeitsbeginn 

einen detaillierten Baufristenplan vorliegen müssen. Dies tat sie nicht. Tatsächlich erhob die A-GmbH 

eine Reihe von Behinderungsanzeigen und stellte Nachträge über aus ihrer Sicht zusätzlich 

abzurechnender Arbeiten. Die A-GmbH machte wegen einer angeblichen Bauzeitverzögerung wegen 

dieser Behinderungsanzeigen Entschädigungsansprüche geltend.  

Erstinstanzlich ist die Beklagte teilweise zur Zahlung verurteilt worden. Auf die Berufung hin hat das 

OLG Düsseldorf die Klage insgesamt abgewiesen. Trotz Hinweises in der Berufungsverhandlung habe 

die Klägerin nicht darzulegen vermocht, worin die Behinderung gelegen habe, die zu einer Verzögerung 

der Arbeiten der A-GmbH geführt habe und welche Schäden deswegen entstanden sein sollen. 

Außerdem war das OLG Düsseldorf der Auffassung, der Geschehensablauf zeige, dass die A-GmbH 

nicht in der Lage gewesen wäre, die Leistung wie geschuldet zu erbringen. Der BGH hat eine von der 

Klägerin eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen. 

III. 

1. 

Bei einem Bauvertrag verpflichtet sich der Auftragnehmer im Rahmen eines Bauprojektes ein 

bestimmtes Gewerk zu erbringen (im vorliegenden Fall Fliesenarbeiten). Die einzelnen Gewerke 

können aber oft erst erbracht werden, wenn andere Arbeiten fertiggestellt wurden. Beispielsweise 

können Fliesen erst angebracht werden, wenn Böden und Wände der entsprechenden Räume 

fertiggestellt wurden. Malerarbeiten können erst am Ende erbracht werden, wenn nicht mehr die 

Gefahr besteht, dass durch andere Gewerke die gerade frisch gestrichenen Wände wieder verschmutzt 

werden. 

Damit bei einem Bauprojekt die verschiedenen Gewerke nahtlos ineinandergreifen können, ist es 

notwendig durch einen sog. Bauzeitplan genau zu koordinieren, wann welches Gewerk erbracht 

werden soll. Hierzu war die A-GmbH nach dem Bauvertrag ebenfalls verpflichtet. Diesen Bauzeitenplan 

hat sie nicht vorgelegt, was ein erstes Hindernis der geltend gemachten Entschädigungsansprüche war. 



2. 

Auch bei einem detaillierten Bauzeitenplan kann es beim Bauprojekt zu Verzögerungen kommen. Stellt 

sich beispielsweise heraus, dass der Boden schwieriger zu bearbeiten ist, als vorhergesehen hat dies 

nicht nur Auswirkungen für die Aushebung des Bodens, sondern auch für alle Folgegewerke.  

Ist der Auftragnehmer der Auffassung, dass eine festgestellte Behinderung vom Auftraggeber zu 

verantworten ist, muss er eine aussagekräftige Dokumentation erstellen, aus der sich die Behinderung, 

sowie deren Dauer und Umfang ergibt. Die Behinderungsanzeige muss die Tatsachen enthalten, aus 

denen sich für den Auftraggeber mit ausreichender Klarheit die Gründe der Behinderung ergeben. Der 

Auftragnehmer muss darlegen, ob und wann seine Arbeiten die nach dem Bauablauf nunmehr 

ausgeführt werden müssten nicht oder nicht wie vorgesehen ausgeführt werden können.  

Dies verdeutlicht, dass der Auftragnehmer bereits während des Bauprojektes die notwendigen Belege 

und Beweismitteln sichern muss, um diesen Anforderungen nachkommen zu können. 

3. 

Weitere Voraussetzung für die Entschädigung wegen vom Auftraggeber zu vertretenden 

Verzögerungen ist, dass der Auftragnehmer seinerseits in der Lage ist, die Arbeiten so wie vereinbart 

zu erbringen. Der Auftragnehmer muss auch bereit sein, die Leistung wie vereinbart zu erbringen. 

IV. 

Bei einem Bauprojekt kann es aus verschiedenen Gründen zu einer zeitlichen Verzögerung kommen. 

Ist diese Verzögerung vom Auftraggeber zu verantworten, kann dem Auftragnehmer ein 

Entschädigungsanspruch zustehen. Dies setzt aber voraus, dass der Auftragnehmer den Auftraggeber 

durch hinreichend detaillierte Behinderungsanzeigen in die Lage versetzt zu erkennen, warum es zu 

einer zeitlichen Verzögerung kommt und wie er gegebenenfalls darauf reagieren kann. Entsprechende 

Behinderungsanzeigen sind bereits während des Bauprojektes zu dokumentieren, da nur so die 

Grundlage für einen gegebenenfalls nachfolgenden Prozess gelegt werden kann. Um hier keine Fehler 

zu machen, sollte bereits zeitnah während des Bauprojektes anwaltliche Beratung in Anspruch 

genommen werden. Hierfür stehe ich gerne zur Verfügung. 

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. 

 

 


