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1 Einleitung / Problemaufriss 

 

 

Der Begriff „Tatsächlich erforderliche Kosten“ trat in der Baufachwelt bei der Ermittlung von 

Nachtragspreisen zum ersten Mal mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Reform des 

Bauvertragsrechts1 zum 01.01.2018 offiziell in Erscheinung. Für den praxisorientierten 

Baurechtsanwender war diese neue Begrifflichkeit zunächst nicht weiter von Belang, solange die 

VOB/B als Ganzes und unverändert vertraglich vereinbart war.2 Denn bei VOB/B-Verträgen sollte 

nach der seit Jahrzehnten herrschenden Meinung getreu dem Grundsatz „Guter Preis bleibt 

guter Preis, schlechter Preis bleibt schlechter Preis“ (bezeichnet als Korbion’sche 

Preisformel, vgl. Abschnitt 2.1) bei der Berechnung von Nachtragspreisen nach wie vor auf die 

Urkalkulation abgestellt bzw. diese fortgeschrieben werden (sog. „vorkalkulatorische 

Preisfortschreibung“).3 Damit verbunden soll das Ziel sein, das werkvertraglich vereinbarte 

Preisniveau bei Nachträgen beizubehalten und das Äquivalenzverhältnis zwischen Leistung und 

Gegenleistung konstant zu halten. Vereinfacht gesagt bedeutet das: Wer unauskömmlich 

anbietet und den Zuschlag erhält, muss geänderte Leistungen, zusätzliche Leistungen oder 

Mengenmehrungen zu vergleichbar schlechten Konditionen ausführen. Sind dagegen die Preise 

aus Sicht des Auftragnehmers sehr lukrativ, darf er das hohe Preisniveau auch bei Nachträgen 

beibehalten. 

 

Kritische Stimmen dazu, dass die in der VOB/B enthaltenen Regelungen zur Bestimmung der 

Nachtragshöhe als vorkalkulatorische Preisfortschreibung zu verstehen sind, gab es in der 

Baufachwelt schon von jeher (vgl. Abschnitt 2.2). Unabhängig davon, wie die VOB/B in Bezug 

auf die Ermittlung der Nachtragshöhe auszulegen ist, ist in der baurechtlichen Literatur seit 

Inkrafttreten des Bauvertragsrechts zum 01.01.2018 zusätzlich eine heftige Diskussion darüber 

entbrannt, ob die in der VOB/B enthaltenen Nachtrags-Regelungen überhaupt einer 

Inhaltskontrolle standhalten (und, falls nicht, dann möglicherweise die gesetzlichen Regelungen 

im BGB zur Nachtrags-Preisbildung zum Tragen kommen). 

 

Die aktuelle Rechtsprechung (vgl. Abschnitt 3) zur Preisanpassung bei VOB/B-Verträgen tat ihr 

Übriges, um zur allgemeinen Verunsicherung darüber, wie nun Nachtragspreise bei VOB/B-

Verträgen zu bestimmen sind, beizutragen. 

 

Spätestens seit dem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 08.08.2019 (VII ZR 34/18) ist 

allerdings klar, dass - zumindest was Mengenmehrungen über 10 % betrifft - die 

vorkalkulatorische Preisfortschreibung (neuer Preis auf Basis der Urkalkulation des 

Auftragnehmers) nicht die Auslegung der VOB/B-Vorgaben schlechthin ist. Es wurde 

höchstrichterlich verdeutlicht, dass § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B gerade nicht regelt, wie die 

Vergütungsanpassung bei Mengenmehrungen vorzunehmen ist, wenn eine Einigung über den 

neuen Einheitspreis nicht zustande kommt. Den Richtern des BGH zufolge enthält die VOB/B 

hier eine Lücke, die im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung zu schließen ist. Durch die 

unvorhergesehene Veränderung der auszuführenden Leistung soll keine der beiden 

Vertragsparteien besser oder schlechter gestellt werden. Verschiedene Berufungsgerichte 

                                                      
1  Vollständiger Name: Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts, zur Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaftung, 

zur Stärkung des zivilprozessualen Rechtsschutzes und zum maschinellen Siegel im Grundbuch- und 
Schiffsregisterverfahren vom 28.04.2017, BGBl. I, S. 969 

 
2  vgl. dazu z.B. Leupertz, Editorial BauR 11/2018; Jansen/Seibel, in Nicklisch/Weick/Jansen/Seibel: VOB/B 

Kommentar, 5. Auflage 2019, Vorwort 
   
3  vgl. Kues, in Nicklisch/Weick/Jansen/Seibel, a. a. O., § 2, Rn. 229 ff. 
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übertrugen diese Linie auch auf Ansprüche nach § 2 Abs. 5 VOB/B (geänderte Leistungen) und 

§ 2 Abs. 6 VOB/B (zusätzliche Leistungen). 

Damit gilt die bisherige Formel „Guter Preis bleibt guter Preis, schlechter Preis bleibt schlechter 

Preis“ beim VOB-Vertrag nicht mehr ohne Weiteres. Doch wie sind nun Nachtragspreise 

rechtssicher zu ermitteln? Gelten die vom BGH zu § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B aufgestellten 

Grundsätze bei VOB/B-Verträgen auch für Ansprüche wegen geänderter oder zusätzlicher 

Leistungen? Wenn ja, wie sind die neuen Preise zu bilden? 

 

Um dies zu beantworten, ist es zunächst einmal erforderlich, zu verstehen, was die sog. 

Korbion’sche Preisformel „eigentlich“ konkret bedeutet und wie sie von ihren Befürwortern 

ausgelegt wird (Abschnitt 2.1). Die Schwächen dieser Auslegung und die von ihren Gegnern 

vorgebrachten Kritikpunkte werden in Abschnitt 2.2 dieses Beitrags behandelt. Abschnitt 3 

befasst sich mit der aktuellen Rechtsprechung zur Preisanpassung nach § 2 VOB/B. Abschnitt 4 

zeigt, dass weder die einzelnen Fachliteraturbeiträge noch die aktuelle Rechtsprechung 

praktikable und in sich schlüssige und vollständige Instrumente und Vorgehensweisen zur 

Preisanpassung bei VOB/B-Verträgen liefern. Was die Rechtsprechung zur 

Nachtragspreisermittlung künftig sagen wird, ist derzeit unklar, die Praxis benötigt aber 

diesbezüglich Klarheit. In Abschnitt 5 wird deshalb für Nachtragsleistungen nach § 2 VOB/B eine 

sachgerechte Methodik für die praktische Anwendung vorgestellt, nach welcher neue Preise 

strukturiert ermittelt werden können, ohne dass ein Vertragspartner benachteiligt bzw. bevorteilt 

wird. Abschnitt 6 stellt zusammenfassend klar, dass die Urkalkulation in Bezug auf die direkten 

Kosten (Einzelkosten der Teilleistung), auf welche bei der Nachtragspreisermittlung abzustellen 

ist, keine Relevanz mehr hat, da nunmehr die tatsächlich erforderlichen (direkten) Kosten 

Grundlage der Preisermittlung sind. Hingegen ist die Ermittlung angemessener Zuschläge für die 

Nachtragsvergütung i.d.R. nur möglich, wenn die Urkalkulation Berücksichtigung findet. 

Spekulation wird insgesamt betrachtet weitgehend zwecklos, da der hier vorgeschlagene 

Lösungsansatz ab Überschreiten der 10-%-Mengengrenze einen fairen Preis vorsieht. 

Anwendungsbeispiele zur Ermittlung neuer Preise bei Nachtragsleistungen nach § 2 Abs. 3 Nr. 

2 und Abs. 5 VOB/B finden sich in Abschnitt 7. 

 

Ziel dieses Beitrags ist es, für die Baupraxis eine sachgerechte Berechnungsmethode zu 

entwickeln, nach welcher neue Preise für alle Art von Ansprüchen aus § 2 Abs. 3 Nr. 24, Abs. 5 

und Abs. 6 VOB/B ganz im Sinne der Aufrechterhaltung des Äquivalenzverhältnisses berechnet 

werden können, die weder die eine noch die andere Seite bevorteilen. Insofern soll er eine 

Hilfestellung für unsere Mitglieder für die Anspruchsermittlung nach § 2 Abs. 3 Nr. 2, Abs. 5 und 

Abs. 6 VOB/B sein. 

 

 

2 Guter Preis bleibt gut und schlechter Preis schlecht: Was bedeutet das?  

 

 

2.1 Die bislang herrschende Meinung 

 

Kommt es beim VOB/B-Vertrag im Zuge der Bauausführung zu geänderten bzw. zusätzlichen 

Leistungen oder zu Mengenmehrungen über 10 %, war nach der bislang herrschenden Meinung 

auf die nach Korbion5 benannte Faustformel „Guter Preis bleibt guter Preis, schlechter Preis 

                                                      
4  Auch im Falle von Mehr- oder Minderkosten, die aus der Mengenmehrung resultieren. Denn dies sowie die Frage 

nach der angemessenen Bezuschlagung, falls sich die Vertragsparteien hierzu nicht einigen sollten, wurde vom BGH 
bei Ansprüchen nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B bislang nicht behandelt. 

  
5  Korbion/Hochstein: VOB-Vertrag, 2. Auflage 1979, Rn. 286 ff. 
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bleibt schlechter Preis“ abzustellen. Doch was heißt das eigentlich konkret? Wie ist diese Formel 

zu verstehen und anzuwenden? Gilt diese Formel jenseits des von der VOB/B abgesteckten 

Mengen- bzw. Kalkulationskorridors von +/-10 %? Und: Ist bei der Anspruchsermittlung zwischen 

§ 2 Abs. 3 Nr. 2, § 2 Abs. 5 und § 2 Abs. 6 VOB/B zu unterscheiden? 

 

Althaus/Bartsch6 führen aus, dass die „Regelungen zur Berechnung der Vergütungsanpassung 

in § 2 Abs. 3, 5 und 6 VOB/B […] kaum verlässliche Anhaltspunkte darüber, wie die neuen 

vertraglichen Preise zu berechnen sind“, enthalten. Noch dazu enthalte jede Klausel hierzu 

unterschiedliche Formulierungen: Während § 2 Abs. 5 Satz 1 VOB/B regelt, dass im Falle einer 

Änderung der „Grundlagen des Preises für eine im Vertrag vorgesehene Leistung“ durch eine 

auftraggeberseitige Anordnung „ein neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr- oder 

Minderkosten“ zu vereinbaren ist, ist nach § 2 Abs. 6 VOB/B für den Fall, dass der Auftraggeber 

eine „im Vertrag nicht vorgesehene Leistung fordert“, geregelt, dass sich die Vergütung „nach 

den Grundlagen der Preisermittlung für die vertragliche Leistung und den besonderen 

Kosten der geforderten Leistung“ bestimmt. § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B regelt den Fall, dass für 

diejenigen Mengen, die - ohne Einwirkung des Auftraggebers - den ausgeschriebenen (und 

vereinbarten) Vordersatz um mehr als 10 % überschreiten, auf Verlangen einer Vertragspartei 

„ein neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten“ zu vereinbaren ist. 

Damit ist zunächst festzustellen7, dass die Preisbestimmungs-Regelungen nach § 2 Abs. 3 Nr. 

2 (Mehrmengen) und § 2 Abs. 5 VOB/B (geänderte Leistung) wortwörtlich übereinstimmen. 

 

Franz8 arbeitet heraus, dass der Wortlaut der Regelungen nach § 2 Abs. 59 und 6 VOB/B von 

der rechtlichen und auch baubetrieblichen Literatur höchst unterschiedlich interpretiert wird. 

Eines haben nach Franz die unterschiedlichen Auslegungen jedoch gemeinsam: Sie alle stellen 

auf die Korbion’sche Preisformel ab. Nach Franz gibt es in der Fachwelt unterschiedliche 

Interpretationsvarianten: 

 
1. Ermittlung der Nachtragsvergütung in analoger Fortschreibung der kalkulierten Kosten 

 

a) anhand einer hypothetischen Vorkalkulation10, welche auf den Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses und damit auf die Angebots- bzw. Auftragskalkulation abstellt und 

die tatsächliche Kostenentwicklung unberücksichtigt lässt11 (vgl. Beispiel 1d) oder 

                                                      
6  Althaus/Bartsch, in: Althaus/Heindl: Der öffentliche Bauauftrag, 3. Auflage 2013, 6. Teil 4, Rn. 163 
 
7  so auch Kapellmann/Schiffers/Markus: Vergütung, Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag, Band 1, 7. 

Auflage 2017, Kapitel 10, Abschnitt 12, Rn. 1000 
  
8  Franz, BauR 2012, 380 
 
9  Anmerkung: Damit wegen desselben Wortlauts auch nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B. 
 
10  Die Vorkalkulation umfasst in diesem Sinne alle Kalkulationen des Unternehmens vor der Auftragserteilung bzw. 

unmittelbar vor oder unmittelbar nach der Auftragserteilung. Zur Vorkalkulation gehören die 
Angebotskalkulation vor der Auftragserteilung (Ermittlung der Einheitspreise und des Gesamtpreises auf 
Grundlage der Bauherren-Ausschreibung) und die Auftrags- oder Vertragskalkulation unmittelbar vor oder 
unmittelbar nach der Auftragserteilung (Berücksichtigung von Nebenangeboten oder - bei privaten Bauherren - 
Berücksichtigung von Verhandlungsergebnissen, z.B. zusätzlichen Preisnachlässen [insgesamt oder auch nur in 
bestimmten Positionen] oder ausgehandelten Varianten). Ergänzend sei angemerkt, dass in der Literatur (z.B. 
Drees/Paul, Kalkulation von Baupreisen, 8. Auflage 2005, 2.1.1) manchmal auch die Vorkalkulation als Oberbegriff 
für alle Arten der Kostenermittlung vor der Bauausführung (!) definiert wird bzw. wurde. Demnach gehörte auch die 
Arbeitskalkulation, welche erst nach Auftragserteilung erstellt wird, zur Vorkalkulation. 

 
11  z.B. Althaus/Bartsch, a. a. O., Rn. 172 
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b) aus der Auftragskalkulation des Auftragnehmers, jedoch unter Berücksichtigung der 

Kostenentwicklung zum Zeitpunkt des Beginns der Ausführung der geänderten 

Leistung12 (vgl. Beispiel 1a). 

Als Bezuschlagung der nach a) bzw. b) ermittelten Einzelkosten der Teilleistung (EKT, 

direkte Herstellkosten) soll auch ein sog. „Vertragspreisniveau“ (unabhängig voneinander 

für jede Kostenart, also z.B. für Material- oder Gerätekosten) denkbar sein. Dieses 

Vertragspreisniveau soll dadurch bestimmt werden, dass bei einer im Hauptvertrag 

geeigneten Bezugsposition (eine möglichst in hohem Maße vergleichbare Vertragsleistung) 

das Verhältnis der kalkulierten EKT (z.B. angesetzte Kosten für eine bestimmte Betonsorte) 

z.B. zu Markteinkaufspreisen (wieviel hätte die Betonsorte üblicherweise gekostet?) 

gebildet wird13 (vgl. Beispiel 1c). Eine andere Möglichkeit der Bezuschlagung soll sein, die 

betragsgemäßen Gewinne und Verluste aus der Angebots- bzw. Auftragskalkulation für die 

Nachtragskalkulation fortzuschreiben14 (vgl. Beispiel 1a). 
 

2. Abrechnung des tatsächlichen, nachgewiesenen Mehraufwands aus den Ansätzen der 

Urkalkulation ohne Berücksichtigung der kalkulierten Aufwands- und Leistungswerte15 (vgl. 

Beispiel 1b). 

 

3. Vergütung der tatsächlich hinzukommenden Mehr- oder Minderkosten; unveränderte 

Beibehaltung der nicht veränderten Preisgrundlagen wie z.B. der Ansätze für die 

Allgemeinen Geschäftskosten (AGK) sowie für Wagnis und Gewinn16 (vgl. vom Grundsatz 

her Beispiel 1a)17. Die Mehr- oder Minderkosten sollen teilweise auf die ortsüblichen Preise 

beschränkt werden.18 

Franz schließt ihre Zusammenfassung zu den Auslegungsvarianten der Korbion’schen 

Preisformel mit dem Vorschlag von Büchner19, wonach die Nachtragshöhe mittels marktüblicher 

Preise bestimmt werden sollte. Dadurch sollen den Verfassern nach Probleme und Streitigkeiten 

bei der Berechnung der Nachtragshöhe anhand der Preisermittlungsgrundlagen des 

Hauptvertrags vermieden werden. 

 

Beispiel 1 (siehe sogleich) führt die beschriebenen unterschiedlichen Auslegungsmöglichkeiten 

der Korbion’schen Preisformel anschaulich vor Augen. Um die Unterschiede zu verdeutlichen, 

ist es allerdings - was häufig übersehen wird - erforderlich, strikt nach Kostenebene (EKT) und 

                                                      
12  z.B. Keldungs, in: Ingenstau/Korbion/Vygen/Kratzenberg, VOB Teile A und B Kommentar, 17. Auflage 2010, § 2 Abs. 

5 VOB/B, Rn. 32; unverändert Keldungs, in: Ingenstau/Korbion/Leupertz/von Wietersheim, VOB Teile A und B 
Kommentar, 21. Auflage 2020, § 2 Abs. 5 VOB/B, Rn. 49; Jansen, in Ganten/Jagenburg/Motzke: Beck’scher VOB- 
und Vergaberechts-Kommentar, Teil B, 2. Auflage 2008, § 2 Nr. 5 VOB/B, Rn. 57. Nach Jansen sei hingegen bei 
Mengenmehrungen auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses abzustellen, da es keine Einwirkung des Auftraggebers 
gebe.  

 
13  z.B. Kapellmann/Schiffers: Vergütung, Nachträge und Behinderungsfolgen beim Bauvertrag, Band 1, 5. Auflage 

2006, Kapitel 10, Abschnitt 12, Rn. 1000 ff.; im Wesentlichen ähnlich Kapellmann/Schiffers/Markus a. a. O., Rn. 1000 
ff.; beispielhaft Franz, a. a. O., 386 

 
14  z.B. Vygen, BauR 2006, 897 
 
15  z.B. OLG Frankfurt, BauR 2008, 1633 
 
16  Stemmer, BauR 2008, 182 ff. 
 
17  Stemmer, a. a. O., hat die Auslegung der Korbion’schen Preisformel allerdings bei Ansprüchen nach § 2 Abs. 5 

VOB/B bei gleichzeitiger Mengenmehrung weiterentwickelt.  
 
18  Franz/Kues, BauR 2010, 685 
 
19  Büchner/Gralla/Kattenbusch/Sundermeier, BauR 2010, 696 
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Zuschlagsebene (Deckungsbeiträge für AGK, Baustellengemeinkosten [BGK] und Wagnis und 

Gewinn) zu unterscheiden. Zudem ist es zur besseren Handhabung und zur Wahrung der 

Übersicht zunächst erforderlich, Variablen zu definieren (zur Definition weiterer Variablen und 

Konstanten vgl. Abschnitt 5.4.1). 

 
 

Variablen 

 

EKT (in € netto): 

K: Kalkulierte Kosten (Vorkalkulation = Angebots-/Auftragskalkulation des Unternehmens) 

A: Tatsächlich erforderliche Kosten für die unveränderte Vertragsleistung  

(A sind diejenigen Kosten, die bei unveränderter Ausführung gemäß Bauvertrag zum 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses tatsächlich entstanden wären; A sind hypothetische 

Kosten, sie sind unabhängig von der Kalkulation des Unternehmens) 

N:  Tatsächlich erforderliche Kosten der abweichenden Leistung zum Zeitpunkt des Beginns 

der abweichenden Ausführung infolge einer Abweichung vom Bauvertrag 

n:  Tatsächlich erforderliche Kosten der abweichenden Leistung unmittelbar nach 

Vertragsschluss infolge einer Abweichung vom Bauvertrag (die abweichende Anordnung 

des Auftraggebers bzw. die Abweichung an sich kann auch auf einen anderen [späteren] 

Zeitpunkt fallen) 

 

Es gilt: 

M = N - A 

mit M: Tatsächlich erforderliche Mehr-/Minderkosten der abweichenden Leistung zum 

Zeitpunkt des Beginns der abweichenden Bauausführung im Vergleich zu 

denjenigen Kosten, die bei unveränderter Ausführung gemäß Bauvertrag zum 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses tatsächlich erforderlich gewesen wären 

 

m = n - A 

mit m:  Tatsächlich erforderliche Mehr-/Minderkosten der abweichenden Leistung 

unmittelbar nach Vertragsschluss im Vergleich zu denjenigen Kosten, die bei 

unveränderter Ausführung gemäß Bauvertrag zum Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses tatsächlich erforderlich gewesen wären 

 

Zuschläge: 

Z’K:  Zuschlag für Deckungsbeiträge, z.B. Z’K = 20 % 

daraus ergibt sich der Zuschlagsfaktor zu ZK = (1 + Z’K) 

hier im Beispiel: ZK = (1 + 20 %) = 1,20 
 
ZA = EPalt / A  

Zuschlagsfaktor, der sich rein rechnerisch in Bezug auf die tatsächlich erforderlichen 

Kosten zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses für die unveränderte Vertragsleistung in der 

von der Leistungsabweichung betroffenen Kalkulationszeile ergibt 
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Beispiel 1 (Änderung der Betongüte) 

Ausgeschrieben (Vertragsgrundlage): Beton in der Qualität C25/30 

Angeordnete geänderte Leistung: Beton in der Qualität C30/37 

Tatsächlich erforderliche Kosten für ursprgl. Vertragsleistung A = 80,- €/m³ (C25/30) 

Vom AN kalkulierte Kosten für ursprgl. Vertragsleistung K = 50,- €/m³ (C25/30) 

Tatsächlich erforderliche Kosten der geänderten Leistung zum Zeitpunkt des Beginns der Ausführung  
N = 100,- €/m³ (C30/37) 

Tatsächlich erforderliche Kosten der geänderten Leistung unmittelbar nach Vertragsschluss  
n = 90,- €/m³ (C30/37) 

Zuschlag für Deckungsbeiträge: Z’K = 20 % => ZK = 1,20 

Daraus ergibt sich:  

Ursprgl. Angebotspreis: EPalt = K x ZK = 50,- €/m³ x 1,20 = 60,- €/m³ 

  Tatsächlich erforderliche Mehr-/Minderkosten der geänderten Leistung zum Zeitpunkt des Beginns der  
  abweichenden Bauausführung im Vergleich zu denjenigen Kosten, die bei unveränderter Ausführung  
  gemäß Bauvertrag zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses tatsächlich erforderlich gewesen wären:   
  M = N - A = (100 - 80) €/m³ = 20,- €/m³ 

  Tatsächlich erforderliche Mehr-/Minderkosten der geänderten Leistung unmittelbar nach Vertragsschluss  
  im Vergleich zu denjenigen Kosten, die bei unveränderter Ausführung gemäß Bauvertrag zum Zeitpunkt  
  des Vertragsschlusses tatsächlich erforderlich gewesen wären: 
  m = n - A = (90 - 80) €/m³ = 10,- €/m³ 

 

 Nach den unterschiedlichen Auslegungen der Korbion’schen Preisformel ergeben sich  
 unterschiedliche neue Preise der geänderten Leistung: 

 

  a) Gewinne/Verluste aus der Auftragskalkulation betragsmäßig analog fortschreiben 

      EPneu = (K + M) x ZK = (50,- + 20,-) €/m³ x 1,20 = 84,- €/m³ 

  

  b) Analoge Fortschreibung der kalkulierten Kosten, jedoch auf Basis einer hypothetischen Vorkalkulation  

      (Vorkalkulatorische Preisfortschreibung ohne Vertragspreisniveau) 

      EPneu = (A + M) x ZK = N x ZK = 100,- €/m³ x 1,20 = 120,- €/m³ 

 

  c) Vorkalkulatorische Preisfortschreibung mit Vertragspreisniveau 

    EPalt = A x ZA => ZA = EPalt / A = 60,- €/m³ / 80,- €/m³ = 0,75 

    EPneu = EPalt + M x ZA = A x ZA + M x ZA = 80,- €/m³ x 0,75 + 20,- €/m³ x 0,75 = 75,- €/m³ 

 

  d) wie b), jedoch Berücksichtigung der tatsächlich erforderlichen Mehr-/Minderkosten unmittelbar nach    

      Vertragsschluss (tatsächliche Kostenentwicklung bleibt unberücksichtigt) 

    EPneu = (A + m) x ZK = (80,- + 10,-) €/m³ x 1,20 = 108,- €/m³ 

 

 

Nach einigen Stimmen in der Literatur20 soll es bei geänderten Leistungen und 

Mengenmehrungen über 10 % Ausnahmen von der Bindung an den alten Preis und damit 

einhergehend eine „Preiskorrektur nach oben“ geben. Der Grundsatz „guter Preis bleibt guter 

Preis, schlechter Preis bleibt schlechter Preis“ könne demnach nicht in allen Sachverhalten 

Anwendung finden. Ausnahmetatbestände seien demnach insbesondere21: 

 

                                                      
20  z.B. Kues, in Nicklisch/Weick/Jansen/Seibel, a. a. O., Rn. 259 mit Verweis auf Rn. 164 ff.; Kapellmann, in 

Kapellmann/Messerschmidt: VOB-Kommentar, Teil A/B, 7. Auflage 2020, § 2 VOB/B, Rn. 283 ff. bzw. Rn. 407 ff. 
 
21  Bei den genannten Quellen wird zusätzlich noch darauf eingegangen, inwieweit Skonti und Nachlässe bei der 

Ermittlung des neuen Preises berücksichtigt werden (wird in diesem Beitrag nicht weiterverfolgt). 
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1. Kalkulationsirrtum 

2. Änderung der Personal- oder Materialkosten 

3. Unsorgfältige Planung 

4. Ausmaß der Mehrmengen bzw. Mehrleistungen sprengt jeden äquivalenten Rahmen 

Kues22 führt unter Verweis auf Kapellmann23 und die BGH-Rechtsprechung24 beispielsweise aus, 

der Auftragnehmer könne unter bestimmten engen Grenzen für die Berechnung des neuen 

Preises für Mehrmengen über 10 % bzw. für geänderte Leistungen einen ihm unterlaufenen 

Kalkulationsirrtum korrigieren. 

 

Hätten sich die Personal- oder Materialkosten gegenüber dem Preisniveau bei 

Vertragsschluss erhöht, sei der Auftragnehmer für die 110 % überschreitende Menge berechtigt, 

diese Erhöhung bei der Berechnung des neuen Einheitspreises zu berücksichtigen.25 Dasselbe 

soll nach Kapellmann26 auch bei geänderten Leistungen nach § 2 Abs. 5 VOB/B gelten, wenn es 

sich zugleich um größere Mengen handelt als ausgeschrieben und vereinbart oder die geänderte 

Leistung zu einer späteren Zeit erbracht werden muss als vorgesehen. Ein weiterer 

Ausnahmetatbestand soll demnach sein, wenn für die modifizierte Leistung eine andere, teurere 

Verfahrenstechnik notwendig ist. 

 

Beruht die Mengenüberschreitung über 110 % auf einer unsorgfältigen Planung des 

Auftraggebers, kann der Auftragnehmer nach Kues27 ab dem 111. % einen neuen Einheitspreis, 

losgelöst vom vereinbarten Preis, verlangen. Nach Kapellmann28 werden auch bei Ansprüchen 

nach § 2 Abs. 5 VOB/B die kalkulatorischen Kosten laut Auftragskalkulation dann nicht als Basis 

der Berechnung der Vergütung für eine geänderte Leistung herangezogen, „wenn diese 

Leistungsmodifikation Ergebnis unsorgfältiger Planung (oder Ausschreibung) ist“ (z.B. 

Ausschreibung ungeeigneter Verfahren). 

 

Sprengt die Mehrmenge über 110 % jeden äquivalenten Rahmen, ist der Auftragnehmer nach 

Kues29 nicht mehr an seinen alten (schlechten) Einheitspreis gebunden. Diese 

Äquivalenzstörung soll demnach dann vorliegen, wenn „die Summe der Vergütung aller 

Mehrmengen ermittelt auf Basis des alten Preises 30 % der gesamten Vertragsvergütung 

übersteigt“. Macht die geänderte Leistung mehr als 30 % der Vertragsvergütung aus, soll nach 

Kapellmann30 unabhängig davon, ob die Planungsänderung auf mangelnder Sorgfalt des 

Auftraggebers beruht, nicht mehr an einem vertraglich vereinbarten (schlechten) Einheitspreis 

festgehalten werden. 

 

 
  

                                                      
 
22  Kues, in Nicklisch/Weick/Jansen/Seibel, a. a. O., Rn. 165 bis 169 
 
23  Kapellmann, in Kapellmann/Messerschmidt: VOB-Kommentar, Teil A/B, 6. Auflage 2018, § 2 VOB/B, Rn. 163 ff. 
 
24  BGH, Urteil vom 11.11.2014 – X ZR 32/14  
 
25  Kues, in Nicklisch/Weick/Jansen/Seibel, a. a. O., Rn. 170 
 
26  Kapellmann, in Kapellmann/Messerschmidt, a. a. O., Rn. 215 
 
27  Kues, in Nicklisch/Weick/Jansen/Seibel, a. a. O., Rn. 171 
 
28  Kapellmann, in Kapellmann/Messerschmidt, a. a. O., Rn. 216 
 
29  Kues, in Nicklisch/Weick/Jansen/Seibel, a. a. O., Rn. 172 
 
30  Kapellmann, in Kapellmann/Messerschmidt, a. a. O., Rn. 217 
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2.2 Schwächen der vorkalkulatorischen Preisfortschreibung 

 

Beispiel 1 (Abschnitt 2.1) zeigt, dass die Korbion’sche Preisformel je nach Auslegung zu stark 

unterschiedlichen Ergebnissen führt (im Beispiel zwischen 75 und 120 €/m³)! Der Streit darüber, 

welche Auslegung nun die richtige sein soll, ist vorprogrammiert! Das liegt einfach daran, dass 

es sich bei der nach Korbion benannten Faustformel um eine sehr verkürzte Aussage handelt, 

welche es nicht leisten kann, alle möglichen Fallgestaltungen abzudecken. 

 

Erschwerend kommt noch hinzu, dass es, wie in Abschnitt 2.1 gezeigt, eine Vielzahl von 

Ausnahmen geben soll, unter deren Voraussetzung ein schlechter Einheitspreis nicht 

fortgeschrieben werden soll. Wie im Gegenzug bei überhöhten Einheitspreisen verfahren werden 

soll, lassen die angeführten Literaturquellen (Fußnoten 20 bis 30) übrigens offen. 

 

Kues31 kritisiert, die vorkalkulatorische Preisfortschreibung werfe eine Vielzahl von Problemen 

auf. Neben der schwer zu beantwortenden Frage, welche Bezugsposition bzw. was gelten soll, 

wenn mehrere unterschiedlich bepreiste Bezugspositionen existieren (z.B. nach Jansen32 ein 

unter Berücksichtigung der jeweiligen Mengenansätze gebildeter Mittelwert), sei unklar, ob zur 

Ermittlung des Vertragspreisniveaus z.B. auf einzelne Leistungstitel oder auf den 

Gesamtauftragswert abzustellen ist. Nach Jansen33 sollen bei geänderten Leistungen im 

Rahmen der Nachtragskalkulation nur die von der Ausführungsänderung betroffenen 

Kostenansätze unter Berücksichtigung aller für die Kalkulation wesentlichen Faktoren 

fortgeschrieben werden; der von der Änderung nicht berührte Teil der Leistung bleibe hingegen 

unverändert. Eine völlig neue Preisberechnung, etwa gar auf Basis des „üblichen Preises“ oder 

des „Marktpreises“, dürfe nicht angestellt werden. Kues führt weiter aus, nach herrschender 

Meinung seien die Leistungsansätze (benötigte Lohn- und Gerätestunden je Einheit) aus der 

Angebots- bzw. Auftragskalkulation fortzuschreiben. Anderen Auffassungen nach komme es 

hingegen bei der Bestimmung der Nachtragshöhe auf den konkret verursachten tatsächlichen 

Mehraufwand an. Kues und Jansen kommen zu dem Schluss, die vorkalkulatorische 

Preisfortschreibung sei nur bedingt praxistauglich, da diese Berechnungsweise rechtlich nicht 

hinreichend abgesichert sei. Nicht selten seien Sachverständige und Gerichte überfordert. Die 

vorkalkulatorische Preisfortschreibung werde vor Gericht oftmals nur schlagwortartig als Einstieg 

in die Abrechnung genutzt, um dann aber mit „systemfremden“ Erwägungen zu einer 

vermeintlich gerechten Entscheidung zu gelangen. 

 

Einer der Hauptkritikpunkte34 an der vorkalkulatorischen Preisfortschreibung ist aber, dass die 

nicht schon bei Vertragsschluss offen gelegte Kalkulation des Unternehmens kein 

Vertragsbestandteil ist und regelmäßig auch nicht zur Geschäftsgrundlage des Bauvertrags 

wird. Dann aber könne nach den allgemeinen Grundsätzen der Rechtsgeschäftslehre bei der 

Fortschreibung der Vertragspreise auch nicht darauf abgestellt werden. Allein die (vorgelagerten) 

internen Kalkulationsansätze des Unternehmens zur Basis der Preisanpassung zu machen, 

obwohl der Auftraggeber diese Ansätze in der Regel nicht kennt (und darauf auch keinerlei 

Einfluss hat), könne dem Anspruch der VOB/B auf einen fairen Interessensausgleich zwischen 

beiden Vertragsparteien nicht genügen, da der Auftragnehmer den neuen Preis dann einseitig 

                                                      
31  Kues, in Nicklisch/Weick/Jansen/Seibel, a. a. O., Rn. 233 ff. 
 
32  Jansen, in Ganten/Jansen/Voit: Beck’scher VOB-Kommentar, Teil B, 3. Auflage 2013, § 2 Abs. 5 VOB/B, Rn. 54 
 
33  Jansen, in Ganten/Jansen/Voit, a. a. O., Rn. 59 f. 
 
34  z.B. Leupertz, BauR 2012, 1477; Kues, in Nicklisch/Weick/Jansen/Seibel, a. a. O.; Jansen, in Ganten/Jansen/Voit, 

a. a. O., Rn. 81; von Rintelen, NZBau 2017, 316 unter Verweis auf Kniffka, in Kniffka/Koeble: Kompendium des 
Baurechts, 4. Auflage 2014, 5. Teil, Rn. 136 ff.; von Rintelen, a. a. O., 322, 323; Franz, BauR 2012, 387, 388  

  



Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband 10 

bestimmen könne. Der Auftraggeber kennt nur die Einheitspreise (und die Gesamtvergütung, 

welche sich in Verbindung mit den ausgeschriebenen Mengenvordersätzen ergeben), nicht 

dagegen das Zustandekommen der Einheitspreise. Vertraglich vereinbart werden die 

Einheitspreise für die vertraglich vorgesehene Leistung und Menge, nicht die Kalkulation, die zu 

diesen Einheitspreisen führt! Selbst wenn die sog. Urkalkulation in einem verschlossenen 

Umschlag beim Auftraggeber hinterlegt wird, kennt der Auftraggeber den Inhalt nicht. Wird die 

Angebots- bzw. Auftragskalkulation sogar offengelegt, kann der Auftraggeber auch nur davon 

Kenntnis nehmen; einen Einfluss auf die Kalkulation - und demnach bei vorkalkulatorischer 

Preisfortschreibung auf die Höhe künftiger Nachträge - hat er deswegen noch lange nicht. 

Begründen lasse sich nach Jansen eine Bindung an die Kalkulationsgrundlagen allenfalls mit der 

Annahme, der Auftraggeber habe sich mit Vereinbarung der VOB/B auch den dort vorgesehenen 

Preisermittlungsgrundlagen unterworfen, die einen Rückgriff auf die Kalkulation erforderten. Dies 

erscheine angesichts der sehr rudimentären Regelungen zumindest im Hinblick auf § 2 Abs. 5 

VOB/B - nicht nur für den nicht kommerziellen, privaten Auftraggeber - sehr fraglich. In dem 

Umstand, dass die für die Preisanpassung maßgeblichen Kalkulationsgrundlagen bei 

Vertragsschluss regelmäßig nicht offengelegt werden, wird ein starker Anreiz für spekulative 

Preisgestaltungen des Unternehmens - zu seinen Gunsten - gesehen. Zu ergänzen ist, dass das 

Unternehmen im umgekehrten Fall eines unterdeckt angebotenen Einheitspreises auf Gedeih 

und Verderb an dieses schlechte Preisniveau gebunden wäre, nur wenn der Auftraggeber von 

seinem einseitigen Anordnungsrecht auf geänderte oder zusätzliche Leistung Gebrauch machte 

oder sich die Mengen - ohne Einwirken des Auftraggebers - drastisch erhöhten. Insofern wäre 

der Auftragnehmer dem Auftraggeber hilflos ausgeliefert. Kniffka (a. a. O.) kommt zu dem 

Ergebnis, § 2 VOB/B enthalte keine zwingende Anleitung zur Preisbildung. Die VOB/B lasse 

offen, inwieweit bei Ansprüchen nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 bzw. Abs. 5 VOB/B die Mehr- und 

Minderkosten nach den tatsächlichen oder den kalkulierten Kosten (oder einer Mischung aus 

beidem) berechnet werden. Auch § 2 Abs. 6 Nr. 2 VOB/B lasse offen, was besondere Kosten 

der geforderten Leistung seien und auf welcher Grundlage sie berechnet werden können. Die 

VOB/B enthalte einzig und allein Verhandlungspostulate und mehr oder weniger deutliche 

Vorgaben dazu, was bei der Verhandlung zu berücksichtigen sei. 

 

Bereits in unseren BKPV-Mitteilungen 200935 haben wir im Anschluss an das Urteil des BGH 

vom 18.12.2008 (VII ZR 201/06)36 zu spekulativ überhöhten Einheitspreisen vertreten, dass nach 

§ 2 Abs. 3 VOB/B der vertragliche Einheitspreis bei einer bestimmten Position zwar verbindlich 

ist, allerdings nur solange die tatsächlich ausgeführte Menge um nicht mehr als 10 % von der 

ausgeschriebenen Vordersatzmenge abweicht („Normalfall der Kalkulation“). Ein 

Mengenveränderungsrisiko treffe das bauausführende Unternehmen (und den Auftraggeber) nur 

innerhalb des Kalkulationskorridors zwischen 90 v. H. und 110 v. H. der jeweiligen 

Vordersatzmenge. Dadurch erhielten sowohl der Auftraggeber als auch der Bieter Sicherheit. 

Sinn und Zweck der in § 2 Abs. 3 VOB/B enthaltenen Vorschriften sei es, einerseits diesen 

schützenden Kalkulationskorridor aufzuspannen, andererseits die Rechtsfolgen bei darüber 

hinausgehenden Mengenänderungen festzulegen. Unter Verweis auf genau diejenige 

Literaturstelle (siehe Fußnote 5), auf welche auch die Korbion’sche Preisformel zurückgeht, 

hatten wir in unserer damaligen Mitteilung verdeutlicht, dass selbst Korbion/Hochstein - 

hinsichtlich der Änderung des Einheitspreises bei Mengenänderungen nach § 2 Abs. 3 VOB/B - 

zugrunde legten, die vertraglich vereinbarten Einheitspreise gingen nach der Kalkulation des 

Auftragnehmers „von einem bestimmten, durch die Leistungsbeschreibung vorgegebenen 

Rahmen des Leistungsumfangs bei den einzelnen Positionen“ aus. Wir führten weiter aus, 

                                                      
35  BKPV-Mitteilungen 2009 (online abrufbar unter www.bkpv.de), „Zur Korbion’schen Faustformel vom ‚guten Preis, der 

gut bleibt‘. Gilt diese auch bei der Preisfortschreibung spekulativ überhöhter Einheitspreise?“ 
 
36  In dem Urteil ging es um deutliche Mengenmehrungen beim Betonstahl. Für die Stahlpositionen war jeweils ein sehr 

hoher (sittenwidrig überhöhter) Einheitspreis vereinbart.  

http://www.bkpv.de/
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die Faustformel tauge demnach nur für diesen Normalfall, den Korbion und andere Autoren37 

erkennbar zur Grundlage solcher Aussagen machten, nämlich der Kalkulation innerhalb des 

Kalkulationskorridors von +/-10 v. H. Hingegen widerspreche die Ansicht, wonach auch eine 

„Kalkülkalkulation“ mit dem Preisfortschreibungssystem des § 2 VOB/B vereinbar sei, dem 

tradierten Verständnis zum Inhalt und zum Zweck des § 2 VOB/B. Wenn früher von der 

Korbion’schen Preisformel die Rede gewesen sei, sei lediglich verkürzt zum Ausdruck 

gekommen, „dass das vereinbarte Vertragspreisniveau des Ausgangsvertrages beibehalten 

bleiben sollte“. Unter Verweis auf Reister38 und andere hatten wir klargestellt, die geänderte 

Vergütung sei stets so zu ermitteln, als wenn der Unternehmer bei gleichem Kostendenken und 

unter Beibehaltung aller Kalkulationsfaktoren bereits bei der Kalkulation des Angebots die nun 

tatsächlich zur Ausführung gelangten Mehrmengen gekannt hätte (wenn also die tatsächlich 

ausgeführten Mengen von Haus aus ausgeschrieben worden wären). 

 

Auch in unserer früheren BKPV-Mitteilung 200839 hatten wir zur Preisfortschreibung nach § 2 

Abs. 3, 5 und 6 VOB/B in das gleiche Horn gestoßen: Demnach sollte bei der 

Nachtragspreisermittlung am im Wettbewerb ursprünglich gefundenen Preisniveau für die „mit 

den Vordersatzmengen kalkulierten Leistungen“ festgehalten werden. Wir konstatierten, 

unter den „Grundlagen des Preises“ (§ 2 Abs. 5) bzw. den „Grundlagen der Preisermittlung“ (§ 2 

Abs. 6 Nr. 2 VOB/B) werde die Urkalkulation (Angebots- bzw. Auftragskalkulation) verstanden. 

Und weiter: „Nur die kausal zu den vertraglichen Einheitspreisen führende Urkalkulation 

anhand der Kalkulation mit den Vordersatzmengen des Leistungsverzeichnisses, diese in 

der Bandbreite von +/- 10 v. H., ist die Preisermittlungsgrundlage für die Berechnung der 

Nachtragsvergütung“. Beruhe hingegen die Angebots- bzw. Auftragskalkulation auf dem 

„Kalkül der Veränderung von Mengen bzw. Leistung“, handle es sich nicht um die Urkalkulation 

im o.g. Sinne der VOB/B (also um die Preisermittlungskalkulation für die ausgeschriebene 

Vordersatzmenge +/- 10 %). Preise, welche auf einer nicht auf den Vordersatzmengen 

aufbauenden Kalkulation beruhen, dürften jedoch nicht für eine Preisfortschreibung 

herangezogen werden, da dies nicht dem vereinbarten Preisfortschreibungssystem des § 2 Abs. 

3 Nr. 2, Abs. 5 und Abs. 6 VOB/B entspreche! 

 

An diesen Grundsätzen halten wir fest und entwickeln sie mit diesem Beitrag fort. 

 

 

 

3 Aktuelle Rechtsprechung zur Preisanpassung 

 

 

Die aktuelle Rechtsprechung zur Preisanpassung bei VOB/B-Verträgen trägt zum Teil zur 

Verunsicherung bei der Bestimmung der Nachtragshöhe bei Ansprüchen nach § 2 Abs. 3 Nr. 2, 

Abs. 5 bzw. Abs. 6 VOB/B bei. Das liegt hauptsächlich daran, dass in der jüngeren 

Rechtsprechung nicht mehr von der vorkalkulatorischen Preisfortschreibung, sondern von 

tatsächlichen bzw. tatsächlich erforderlichen Kosten die Rede ist, hierzu aber auch keine 

konkreteren Hinweise zu deren Ermittlung gegeben werden. In den nachfolgenden Abschnitten 

werden die aus unserer Sicht derzeit40 wichtigsten Urteile vorgestellt und bewertet. 

 

                                                      
37  vgl. BKPV-Mitteilungen 2009, a. a. O., Fn. 7 bis 10 
 
38  Reister, IBR 2003, 55 
 
39  BKPV-Mitteilungen 2008 (online abrufbar unter www.bkpv.de), „Zur Bedeutung der Vordersatzmenge bei 

Preisfortschreibungen auf der Basis der Urkalkulation und zum Problem spekulativ hoher Einheitspreise“ 
 
40  Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags: Februar 2021 

http://www.bkpv.de/
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3.1 Kammergericht Berlin, Urteil vom 10.07.201841 

 

Nach dem Urteil des 21. Zivilsenats des Kammergerichts (KG) in Berlin vom 10.07.2018 sind 

Grundlage des Mehrvergütungsanspruchs aus § 2 Abs. 5 VOB/B die tatsächlichen Mehr- oder 

Minderkosten M, die dem Unternehmen aufgrund der Leistungsänderung entstehen. Diese 

sollen durch den Vergleich der (hypothetischen) Kosten A („Kosten alt“), die dem Unternehmen 

bei Ausführung der ursprünglich vereinbarten Leistungen entstanden wären (deshalb 

„hypothetisch“), mit den Kosten N („Kosten neu“), die ihm durch die Leistungsänderung 

tatsächlich entstehen, ermittelt werden (M = N - A). Die vom Unternehmen kalkulierten Kosten 

sollen bei der Ermittlung dieser Kostendifferenz nur die Rolle des Hilfsmittels spielen. Dem KG 

nach soll dieser Grundsatz auch für Ansprüche nach § 2 Abs. 6 VOB/B gelten. Das Urteil löste 

in der Fachwelt eine sehr große Resonanz aus.42 Es wird überwiegend als Abkehr von der 

Korbion’schen Preisformel, zumindest was den schlechten Preis betrifft, ausgelegt.43 

 

Lindner44 stellt fest, woran das liegt: Der nicht zu § 2 Abs. 5 VOB/B „passende“ Sachverhalt ruft 

im Zusammenspiel mit dem sechsten Leitsatz45 des Urteils das Missverständnis hervor, das KG 

vertrete überhaupt keine Bindung des Auftragnehmers an einen unauskömmlich kalkulierten 

Preis im Falle einer geänderten Leistung. Dagegen zeige der vom KG im Urteil angeführte 

Beispielsfall 4, welcher vom konkret zu entscheidenden Sachverhalt losgelöst sei, dass das KG 

im Ergebnis sehr wohl eine Bindung an schlechte Preise vertritt. Dem ist zuzustimmen. Das KG 

vertritt bei Ansprüchen nach § 2 Abs. 5 VOB/B (allerdings setzt das KG hierbei voraus, dass 

sich die Menge nicht ändert! Zur Abgrenzung bei gleichzeitiger Mengenmehrung vgl. Abschnitt 

5.2) die Ansicht, dem Auftragnehmer stehe im Falle untersetzt angebotener Preise folgende 

Vergütung zu: Vereinbarter Einheitspreis EPalt zuzüglich tatsächlicher Mehrkosten M (Ermittlung: 

s. oben) zuzüglich eines Mindestzuschlagsfaktors ZBGB (welchen das KG aus dem BGB 

ableitet)46 auf die tatsächlichen Mehrkosten: 

 

EPneu = EPalt + M x ZBGB 

                                                      
41  KG, Urteil vom 10.07.2018 – 21 U 30/17, BeckRS 218, 14856. Inzwischen rechtskräftig (BGH, Beschluss vom 

24.04.2019 – VII ZR 164/18 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen). 
 
42  vgl. Lindner, BauR 2019, 566: „Das Urteil wird in der Fachwelt als von der herrschenden Meinung und der ständigen 

Rechtsprechung des BGH abweichend verstanden, als ‚Paradigmenwechsel‘ oder gar ‚Sensation‘ bzw. ‚Revolution‘ 
bezeichnet und inhaltlich sowohl kritisiert als auch befürwortet.“ 

 
43  Lindner, a. a. O., Fn. 8 
 
44  Lindner, a. a. O., 570 
 
45  Der sechste Leitsatz lautet: „Auch wenn die Vergütung des Unternehmers zur Deckung seiner Kosten nicht 

auskömmlich ist, beläuft sich sein Mehrvergütungsanspruch aus § 2 Abs. 5 und 6 VOB/B stets zumindest auf seine 
änderungsbedingten Mehrkosten zuzüglich eines angemessenen Zuschlags zur Deckung seiner allgemeinen 
Geschäftskosten und seines Gewinns.“ 

 
46  KG, Urteil vom 10.07.2018 – 21 U 30/17, a. a. O., Rn. 63, 64. Demnach erschöpft sich der Mehrvergütungsanspruch 

des Unternehmens auch bei einer nicht auskömmlichen Vergütung nicht in der Mehrkostenerstattung. Vielmehr 
müsse dem Unternehmen auch dann ein angemessener Zuschlag auf diese Mehrkosten zustehen. Entscheidend 
sei, dass der Auftraggeber den Vertrag nicht auf die ursprünglich beauftragte Leistung beschränke, sondern diese 
einseitig ausweite. Dann aber verliere er, der Auftraggeber, das Recht, das Unternehmen an der Leistung ohne den 
üblichen Zuschlag für AGK und Gewinn (Anmerkung: BGK siedelt das KG bei den EKT an) festzuhalten. § 2 Abs. 5 
VOB/B zwinge nicht zu einer abweichenden Lösung, beantworte aber auch nicht die Frage, was unter einem 
angemessenen Zuschlagsfaktor in solch einem Fall zu verstehen sei. Das KG leitet deshalb den 
Mindestzuschlagsfaktor, in diesem Beitrag als ZBGB bezeichnet, aus §§ 649 Satz 3 und 648a Abs. 5 Satz 3 BGB (in 
der bis zum 31.12.2017 geltenden Fassung, jetzt §§ 648 Satz 3 und 650f Abs. 5 Satz 3 BGB) als angemessen ab. 
Bei den dort behandelten Kündigungen steht dem Unternehmen für die kündigungsbedingt nicht erbrachten 
Leistungen die vereinbarte Vergütung abzüglich ersparter Aufwendungen zu, im Zweifel aber 5 % des ungeminderten 
Leistungsteils. Da sich das Unternehmen durch die Kündigung eines Bauvertrags AGK oder Gewinn nicht einsparen 
könne, so das KG weiter, beschreibe der Anteil von 5 % folglich die vom Gesetz vermutete Mindesthöhe des hierfür 
im Preis enthaltenen Deckungsbeitrags. Umgerechnet auf den Zuschlagsfaktor ergebe dies 100 / ZBGB = 95 => ZBGB 
= 100 / 95 = 20 / 19 = 1,0526 (dem KG nach anwendbar auf § 2 Abs. 5 und 6 VOB/B). 
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Das ist im Gegensatz zu den vielen aufbrausenden Stimmen in der Fachwelt keineswegs eine 

Abkehr von der Korbion’schen Preisformel! Aus Sicht des KG stellt es für den Unternehmer 

bereits eine Belastung dar, dass er überhaupt eine geänderte Leistung ausführen müsse (wegen 

des einseitigen Anordnungsrechts des Auftraggebers bei VOB/B-Verträgen). Ihn dann auch noch 

als verpflichtet zu sehen, nicht eingeplante Mehrkosten im Falle unterdeckt angebotener 

Einheitspreise mit demselben Unterdeckungsfaktor auszuführen, dafür gebe es aus Sicht des 

KG keinen Anlass (auch nicht aus § 2 Abs. 5 und 6 VOB/B). 

 

Was hier allerdings noch unbedingt hervorzuheben ist: Die vom Unternehmen kalkulierten 

Kosten spielen dem KG nach bei der Anspruchsermittlung keine Rolle! 

 

Das bedeutet: Hätte der Unternehmer z.B. mit K = 80 € (kalkulierte Kosten gemäß 

Auftragskalkulation des Unternehmens) kalkuliert, obwohl - rein hypothetisch - tatsächlich Kosten 

i.H. von A = 120 € anfielen, und hätte er mit einem Zuschlagsfaktor i.H. von ZK = 1,25 kalkuliert 

(z.B. gemäß „EFB-Preisblatt“), ergäbe sich der dem Vertrag zugrunde liegende Einheitspreis zu 

EPalt = K x ZK = 80 € x 1,25 = 100 €. 

 

Aber: Die Mehrkosten M werden dem KG nach nicht mit ZK = 1,25 bezuschlagt, aber eben auch 

nicht mit dem Zuschlagsfaktor ZA = EPalt / A (hier im Beispiel: ZA = 100 € / 120 € = 0,83) 

abgepreist, der sich rein rechnerisch in Bezug auf die tatsächlich erforderlichen Kosten zum 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses für die unveränderte Vertragsleistung ergäbe. Stattdessen hält 

es das KG für angemessen, aus den o.g. Gründen die Mehrkosten M mit dem aus dem BGB 

abgeleiteten Mindestzuschlagsfaktor ZBGB = 20/19 = 1,0526 zu beaufschlagen. 

 
Man kann also zusammenfassen: Nach Ansicht des KG wird ein schlechter Preis im Falle einer 

rein qualitativ geänderten Leistung, bei der sich die Menge nicht ändert (!), nicht ganz schlecht 

(keine ZA-Abpreisung), aber auch nicht verhältnismäßig gut (keine ZK-Aufpreisung), sondern er 

bleibt auf einem - zumindest für das Unternehmen verträglichen - Niveau schlecht! Grund hierfür 

ist, dass der im alten, vertraglich vereinbarten Einheitspreis EPalt enthaltene Verlust 

betragsmäßig erhalten, also fortgeschrieben wird. Neu an dem KG-Urteil ist allerdings, dass die 

tatsächlichen Mehrkosten M, welche dem Unternehmen vergütet werden sollen, immer mit einem 

Faktor >1 bezuschlagt werden. Ein Abpreisen der Mehrkosten M auf Vertragspreisniveau soll 

demnach keinesfalls stattfinden, ein Aufpreisen der Mehrkosten M mit einem nur auf dem 

Kalkulationsblatt des Unternehmens theoretisch existierenden überhöhten Zuschlagsfaktor 

(zumindest in Bezug auf die tatsächlich erforderlichen Kosten A) aber eben auch nicht. 

Dagegen bleibt nach dem Urteil des KG im Falle eines übersetzt angebotenen Einheitspreises 

der Preis insofern gut, als dass sich der neue Einheitspreis aus dem alten EPalt zuzüglich der 

tatsächlichen Mehrkosten M (Ermittlung: s. oben) zuzüglich eines Zuschlags ZA auf die 

tatsächlichen Mehrkosten ergibt: 

 

EPneu = EPalt + M x ZA 

 

Dabei soll dem Urteil des KG nach dem Unternehmen derjenige Zuschlagsfaktor ZA zustehen, 

der sich bei Ansatz der tatsächlichen (hypothetischen) Kosten der Leistungserbringung aus den 

vereinbarten Preisen ergibt.47 Demnach ergäbe sich der Zuschlagsfaktor aus der Gleichung  

                                                      
47  KG, Urteil vom 10.07.2018 – 21 U 30/17, a. a. O., Rn. 54 bis 56. Das KG ergänzt, der Zuschlagsfaktor ZA sei anhand 

der beauftragten Gesamtleistung des Unternehmens zu bestimmen. Sollte dieser umstritten sein, könnten sich die 
Vertragsparteien - und nach Maßgabe ihrer Darlegungen ebenso das Gericht - auf die Untersuchung einzelner 
Teilleistungen beschränken und das gefundene Ergebnis sodann extrapolieren. Das KG bezieht sich dabei auf die 
im Urteil des BGH vom 14.03.2013 – VII ZR 142/12 – (vgl. Fußnote 48) in Rn. 17 angesprochene „Gesamtschau“. 
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ZA = EPalt / A (siehe Abschnitt 2.1). Der gute Preis bleibt nach Ansicht des KG bei geänderten 

Leistungen gut, solange sich die Menge nicht ändert (!). 

 

Fazit: Die dem KG-Urteil in der Fachliteratur unterstellte „Abkehr von der Korbion’schen“ 

Preisformel liegt nicht vor! Dennoch ergibt die „KG-Methode“ nicht immer einen fairen neuen 

Preis, wie unten (vgl. Abschnitt 5.4.2, insb. Beispiel 2) noch aufgezeigt wird. 

 

 

3.2 BGH, Urteil vom 14.03.201348 

 

In Rn. 68 geht das KG in seinem Urteil vom 10.07.2018 darauf ein, dass es bei seinem Konzept 

der Vergütungsermittlung für Ansprüche aus § 2 Abs. 5 bzw. 6 VOB/B keinen Widerspruch zum 

Urteil des BGH vom 14.03.2013 sieht. Das KG versteht diese Entscheidung des BGH nämlich 

so, dass dort rein formal keine allgemeingültige Aussage dazu getroffen wird, wie die 

Mehrvergütung nach § 2 Abs. 5 und 6 VOB/B zu berechnen ist. 

 

Das ist richtig. Der BGH war in seinem Urteil hinsichtlich der Berechnung des neuen Preises  

(§ 2 Abs. 5 VOB/B) im Wege einer Fortschreibung der dem Vertrag zugrunde liegenden 

Kalkulation des Unternehmens („und nicht anhand tatsächlicher oder üblicher Kosten“, wie sich 

der BGH selber ausdrückt) dem vorinstanzlichen Urteil des Berufungsgerichts gefolgt.49 Zwar 

entspricht dem BGH-Urteil nach dies auch der herrschenden Meinung in der Literatur und der 

bisherigen (Anm.: gemeint ist bis zum Urteilsspruch am 14.03.2013) BGH-Rechtsprechung. 

Dass der BGH aber die vorkalkulatorische Preisfortschreibung im konkreten Fall in seinem Urteil 

vom 14.03.2013 für maßgeblich erklärte, begründete er ausschließlich damit, dass die 

Vertragsparteien darüber übereinstimmten, wie die VOB/B-Vertragsklausel zur 

Nachtragsvergütung zu verstehen ist, nämlich als vorkalkulatorische Preisfortschreibung. Dieser 

übereinstimmende Wille sei für das Gericht maßgebend.50 Das Urteil des BGH vom 14.03.2013 

ist also nicht als Befürwortung einer sich aus der VOB/B ergebenden vorkalkulatorischen 

Preisfortschreibung zu verstehen. Das Grundprinzip der Neupreisbildung, also das „Wie“, war 

gar nicht Urteilsgegenstand. 

 

Auch rein inhaltlich kann das KG keinen Widerspruch zwischen seiner Auffassung zur 

Preisfortschreibung und dem vom BGH in seinem Urteil vom 14.03.2013 umrissenen Verfahren 

feststellen (vgl. Rn. 69 ff. des KG-Urteils vom 10.07.2018). Zwar gehe aus der BGH-

                                                      
48  BGH, Urteil vom 14.03.2013 – VII ZR 142/12, IBRRS 2013, 1570 
 
49  Vgl. BGH, Urteil vom 14.03.2013 – VII ZR 142/12, a. a. O., Rn. 14 
 
50  Streitpunkt zwischen den Parteien - und damit Gegenstand des Gerichtsverfahrens - war, aus welchen Positionen 

des Leistungsverzeichnisses der Preis für die geänderte Leistung (dass es sich um einen Anspruch des 
Unternehmens nach § 2 Abs. 5 VOB/B handelte, war unstrittig) zu entwickeln ist. Statt einer vereinbarten 
Straßendeckenerneuerung (vereinbart waren hierfür die Positionen 4.3.2 und 4.2.11) wurde vom Auftraggeber für 
einen bestimmten Streckenabschnitt ein grundhafter Neuausbau, für welchen bei einem anderen Streckenabschnitt 
die Positionen 4.3.1 und 4.2.9 vereinbart waren, angeordnet. Die geänderte Leistung entsprach von der Art her (z.B. 
Körnung, Einbaudicke, Asphaltsorte) exakt den Positionen 4.3.1 und 4.2.9. Während das Berufungsgericht der 
Ansicht ist, der neue Preis für die geänderte Leistung sei anhand einer möglichst verwandten, leistungsidentischen 
Position abzuleiten (hier: aus den Positionen 4.3.1 und 4.2.9), folgt der BGH dieser Linie nicht: Der BGH betont den 
Grundsatz, wonach vorrangig auf die Auftragskalkulation der geänderten Position (hier: Positionen 4.3.2 und 4.2.11) 
abzustellen ist, was allerdings nicht ausschließe, dass sich die Mehr- oder Minderkosten infolge einer 
Leistungsänderung nicht auch aus anderen Positionen ergeben können. Auf eine Bezugsposition sei nachrangig nur 
dann abzustellen, wenn die Auftragskalkulation für die geänderte Position nicht die Kostenelemente enthalte, die 
aufgrund der Leistungsänderung nunmehr für die Neupreisbildung maßgebend seien. Gebe es gleichartige 
Bezugspositionen, könne auch nicht ohne Weiteres auf die aus Sicht des Auftragnehmers ungünstigste Position 
Bezug genommen werden. Dann müsse eine Gesamtschau erfolgen, mit der sichergestellt werde, dass der 
Auftragnehmer durch die Leistungsänderung keine Nachteile in Kauf nehmen müsse. Im vorliegenden Fall sei, so 
der BGH, ein Rückgriff auf eine andere Bezugsposition nicht angezeigt; die geänderten Positionen 4.3.2 und 4.2.11 
seien fortzuschreiben.
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Entscheidung hervor, dass der BGH die Preisfortschreibung anhand der dem Vertrag zugrunde 

liegenden Kalkulation des Unternehmens befürworte, was als „vorkalkulatorische 

Preisfortschreibung“ bezeichnet werde. Allerdings entspreche das vom BGH skizzierte 

Berechnungsverfahren für die Neupreisbildung sowohl vom Berechnungsweg als auch vom 

Ergebnis her der KG-Auffassung. Insofern unterschieden sich die beiden Berechnungsmethoden 

lediglich von der Bezeichnung her. 

 

Das KG zieht unter Rn. 70 seines Urteils vom 10.07.2018 seine Schlussfolgerungen aus Rn. 16 

und 17 des BGH-Urteils vom 14.03.2013. Demnach erfolgt die Ermittlung der Vergütung für eine 

geänderte Leistung „auf der von den Parteien vorausgesetzten Grundlage einer 

vorkalkulatorischen Preisfortschreibung in der Weise, dass - soweit wie möglich - an die 

Kostenelemente der Auftragskalkulation angeknüpft wird […]. Abzustellen ist dabei 

grundsätzlich auf die Auftragskalkulation der geänderten Position […], was allerdings nicht 

ausschließt, dass sich die Mehr- oder Minderkosten infolge einer Leistungsänderung auch in 

anderen Positionen ergeben können […]. Bei den betroffenen Kostenelementen muss die 

Auswirkung der Leistungsänderung berücksichtigt werden. Für den neu zu bildenden 

Einheitspreis sind grundsätzlich die gleichen Kostenansätze zu wählen wie in der vom 

Auftragnehmer dem Vertrag zugrunde gelegten Kalkulation […]. Wirkt sich die 

Leistungsänderung im Ergebnis wie eine Mengenänderung aus, so wird der neue Preis in 

Anlehnung an die Preisermittlungsregeln des § 2 Nr. 3 Abs. 2 VOB/B ermittelt. Der Rückgriff 

auf eine andere Bezugsposition des Vertrages ist dann nicht notwendig […]“ (Hervorhebungen 

durch den Verfasser). 

 

Nach dem Urteil des BGH vom 14.03.2013 ist also absolute Grundlage für die Neupreisermittlung 

bei Ansprüchen nach § 2 Abs. 5 VOB/B diejenige (Ur-)Kalkulation, welche beide (der BGH 

spricht von der „von den Parteien vorausgesetzten Grundlage“) Vertragspartner als zu den 

vertraglich vereinbarten Einheitspreisen führend voraussetzen. Grundlage der 

Neupreisermittlung ist also nicht irgendeine (möglicherweise willkürliche, überauskömmliche 

oder unterauskömmliche) Kalkulation des Unternehmens (auf welche der Auftraggeber keinen 

Einfluss hat, da es sich um einen rein internen, dem Vertragsschluss vorgelagerten Vorgang 

seitens des Unternehmens handelt), sondern Grundlage ist es zwingend, dass es sich um 

diejenige Kalkulation handelt, welche zu den vereinbarten Einheitspreisen führt (wovon der 

Auftraggeber ausgehen muss, denn das ist der einzige „Einfluss“, den der Auftraggeber auf die 

sog. Urkalkulation hat).  

 

Damit kann es u.E. aber nur die folgende Urkalkulation geben, auf welche bei der 

Neupreisbildung abgestellt werden darf: „Nur die kausal zu den vertraglichen Einheitspreisen 

führende Urkalkulation anhand der Kalkulation mit den Vordersatzmengen des 

Leistungsverzeichnisses, diese in der Bandbreite von +/- 10 v. H., ist die 

Preisermittlungsgrundlage für die Berechnung der Nachtragsvergütung“ (BKPV-

Mitteilungen 2008, siehe Abschnitt 2.2). Eine Unternehmer-Kalkulation, welche auf dem „Kalkül 

der Veränderung von Mengen bzw. Leistung“ beruht, wird zwar als „Urkalkulation“ bezeichnet; 

bei ihr handelt es sich aber gerade nicht um die Urkalkulation, wie sie auch der BGH in seinem 

Urteil vom 14.03.2013 voraussetzt. Auf eine Kalkül-Kalkulation ist nach dem BGH-Urteil bei der 

Neupreisermittlung für geänderte Leistungen nicht abzustellen. Die gleichen Kostenansätze wie 

in der Unternehmer-Kalkulation sind eben nur dann „grundsätzlich“ zu wählen, wenn es sich 

überhaupt um die „Vertragskalkulation“, welche auf die ausgeschriebenen Leistungen und 

Vordersatzmengen (+/- 10 %) abstellt, handelt. 

 

Das KG zeigt in seinem Urteil vom 10.07.2018 den Lösungsansatz für die Neupreisermittlung, 

wenn es sich um eine Kalkül- und nicht um die im oben beschriebenen Sinne definierte 
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Urkalkulation handelt: Es ist zur Ermittlung der Mehr- oder Minderkosten auf die zum Zeitpunkt 

des Vertragsschlusses tatsächlich erforderlichen (hypothetischen) Kosten A abzustellen, die bei 

unveränderter Ausführung gemäß Bauvertrag tatsächlich entstanden wären. Diese sind 

unabhängig von der Kalkulation des Unternehmens, können aber mit ihr übereinstimmen. 

 

Der BGH führt in seinem Urteil vom 14.03.2013 (Rn. 16) noch folgenden, in der Literatur 

vertretenen Grundsatz an: Wirkt sich eine angeordnete Leistungsänderung im Ergebnis wie eine 

Mengenänderung51 aus (Mengenmehrung im Vergleich zur ausgeschriebenen, dem Vertrag und 

der Urkalkulation [im oben verstandenen Sinne] zugrunde liegenden Vordersatzmenge), sollen 

demnach, wenngleich es sich um einen Anspruch nach § 2 Abs. 5 VOB/B handelt, die 

Preisermittlungsregeln des § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B greifen (also erst ab einer Mengenmehrung 

von über 10 %!). Der BGH nennt diesen Grundsatz allerdings im Kontext zum vorliegenden Fall, 

bei dem sich die Parteien auf die vorkalkulatorische Preisfortschreibung geeinigt hatten. Es 

drängt sich der Gedanke auf, warum dieser Grundsatz nicht generell bei angeordneten 

Mengenmehrungen gelten soll, da er von der Auslegung des § 2 Abs. 5 VOB/B unabhängig ist. 

 

 

3.3 BGH, Urteil vom 08.08.201952, und BGH, Urteil vom 21.11.201953 

 

Am 08.08.2019 erkannte der BGH in seinem Urteil (VII ZR 34/18) für Recht, dass für die 

Bemessung des neuen Einheitspreises bei Mehrmengen i.S. von § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B im 

Rahmen der ergänzenden Vertragsauslegung die tatsächlich erforderlichen Kosten 

zuzüglich angemessener Zuschläge maßgeblich sind, sollten sich die Vertragsparteien weder 

bei Vertragsschluss noch nachträglich (sobald aufgrund konkret eingetretener Mehrmengen ein 

neuer Einheitspreis verlangt wird) auf einzelne Teilelemente der Preisbildung verständigt haben. 

Nach Auffassung der BGH-Richter ist in § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B gerade nicht geregelt, wie die 

Vergütungsanpassung bei Mengenmehrungen vorzunehmen ist, wenn eine Einigung über den 

neuen Einheitspreis nicht zustande kommt. Die Bestimmung gebe nur vor, dass bei der von den 

Vertragspartnern zu treffenden Vereinbarung über einen neuen Preis Mehr- oder Minderkosten 

zu berücksichtigen seien. Die Verantwortung für die neue Preisbestimmung, welche dazu dient, 

etwaigen Äquivalenzstörungen entgegenzuwirken, werde von der VOB/B in die Hände der 

Vertragsparteien gelegt. Können diese sich weder insgesamt noch im Hinblick auf einzelne 

Elemente der Preisbildung einigen, enthalte der Bauvertrag eine Lücke, die im Wege der 

ergänzenden Vertragsauslegung gemäß §§ 133, 157 BGB zu schließen sei. Durch die 

unvorhergesehene Veränderung der auszuführenden Leistung solle keine der beiden 

Vertragsparteien besser oder schlechter gestellt werden. 

 

Im Einzelnen: 

 

In seinem Urteil vom 08.08.2019 distanziert sich der BGH vom Prinzip der vorkalkulatorischen 

Preisfortschreibung. Er stellt klar, dass auch die bisherige BGH-Rechtsprechung nicht so zu 

verstehen war, dass § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B im Sinne der vorkalkulatorischen Preisfortschreibung 

auszulegen ist. 

 

                                                      
51  Im vorliegenden Fall hat die Leistungsänderung nach Einschätzung des BGH (Rn. 18) „augenscheinlich“ bei der 

Asphalttragschicht nur zu einer Mengenmehrung geführt (größere Ausbaustärke bei gleichbleibendem Material). 
„Mengenänderung“ ist in diesem Kontext deshalb wohl mit „Mengenmehrung“ gleichzusetzen. 

 
52  BGH, Urteil vom 08.08.2019 – VII ZR 34/18, IBRRS 2019, 2648 
 
53  BGH, Urteil vom 21.11.2019 – VII ZR 10/19, IBRRS 2019, 4150 
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In Rn 24 aa) betont der Senat, dass im Urteil des BGH vom 20.03.1969 (VII ZR 29/67) lediglich 

ausgeführt sei, bei der Berechnung des neuen Einheitspreises sei es nicht zulässig, die 

bisherigen Preisermittlungsgrundlagen ganz außer Acht zu lassen. Zudem habe der BGH weder 

in seinem Urteil vom 18.12.2008 (VII ZR 201/16) noch in seinem Urteil vom 14.03.2013 (VII ZR 

116/12) zur Berechnungsmethode nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B Stellung nehmen müssen. Wie 

bereits in seinem Urteil vom 14.03.2013 (Rn. 14) geht der BGH hier (Rn. 22) darauf ein, dass er 

an ein übereinstimmendes, stillschweigendes Verständnis der Vertragsparteien von der 

Vertragsklausel § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B, z.B. im Sinne einer vorkalkulatorischen 

Preisfortschreibung, gebunden sei. Nachdem ein übereinstimmendes Verständnis weder vom 

Berufungsgericht festgestellt worden noch sonst zugrunde zu legen sei, sei der Senat nicht 

gebunden, wie die Klausel auszulegen sei.54 

 

In Rn. 23 stellt der Senat fest, die Handhabung in der Praxis folge unterschiedlichen Ansätzen 

und differiere zudem zwischen leistungsabhängigen und leistungsunabhängigen Kosten der 

Leistungserbringung. Rechtsprechung und Literatur zeigten ebenfalls ein uneinheitliches Bild. 

Der BGH konstatiert in Rn. 24 bb), dass nach herrschender Auffassung in der obergerichtlichen 

Rechtsprechung und der Literatur der neue Preis durch vorkalkulatorische Preisfortschreibung 

gebildet werden solle. Dabei herrsche in Einzelfragen, etwa hinsichtlich des Umgangs mit 

unauskömmlichen bzw. überhöhten oder spekulativen Einheitspreisen oder mit 

Kalkulationsirrtümern viel Streit. 

 

In Rn. 26 geht der BGH auch auf Mindermeinungen (u.a. Stemmer, BauR 2008, 182) ein, wonach 

bei der Bildung des neuen Preises nach § 632 Abs. 2 BGB auf ortsübliche, angemessene 

Marktpreise abzustellen sei oder dieser aufgrund tatsächlich angefallener Kosten bei der 

Ausführung (diese Ansicht teilt auch Stemmer) zuzüglich angemessener Zuschläge gebildet 

werden soll. Da keine Vertragspartei besser oder schlechter gestellt werden soll (Rn. 28), solle, 

wenn nichts anderes vereinbart ist, auf die tatsächlich erforderlichen Kosten zuzüglich 

angemessener Zuschläge abgestellt werden (Rn. 29). Des Rückgriffs auf die vorkalkulatorische 

Preisfortschreibung bedürfe es hingegen nicht, um der Störung des Äquivalenzverhältnisses 

angemessen zu begegnen; die Regelung in § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB sehe nach ihrem Wortlaut 

gerade nicht vor, dass der Vertragspreis, welcher für die ausgeschriebene und erwartete (!) 

Menge vereinbart war, auch für Mehrmengen über 10 % - wenn auch in angepasster Form - 

fortgelten solle (Rn. 35). 

 

In Rn. 35 stellt der Senat klar, dass aus § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B eine Aufspaltung der 

Leistungsposition in zwei Teile folgt: Bis 110 % gilt demnach der vereinbarte Einheitspreis, 

denn das ist der Preis, den die Vertragspartner unter Berücksichtigung der im Vertrag 

aufgelisteten Menge verbindlich festgelegt haben. Für die Mengen über 110 % kann hingegen 

der neue Einheitspreis selbstständig und losgelöst vom bestehenden Einheitspreis bestimmt 

werden, denn für die Bestimmung des neuen Preises gelte das Vertragspreisgefüge gerade nicht 

mehr. 

 

Bei der Abwägung, ob der neue Preis bei Mengenmehrungen über 10 % nach üblicher Vergütung 

oder auf Grundlage tatsächlicher Kosten zuzüglich angemessener Zuschläge (vgl. 

Mindermeinungen, Rn. 26) bestimmt werden soll, spricht sich der Senat in Rn. 36 dann aber klar 

für Letzteres aus, da dies ein redlicheres Ergebnis verspreche, als auf die übliche Vergütung 

abzustellen. Allerdings unterscheidet sich die Formulierung in Rn. 36 in einem kleinen, aber 

entscheidenden Punkt von der in Rn. 26 vom Senat wiedergegebenen Außenansicht: Der Senat 

spricht hier von tatsächlich erforderlichen Kosten zuzüglich angemessener Zuschläge und legt 

diese dann auch der Bemessung der Nachtragshöhe in Rn. 37 zugrunde. Dort ist zwar zunächst 

                                                      
54  Damit war der BGH hier gehalten, sich dazu zu äußern, wie die Nachtragshöhe zu bestimmen ist. 
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nur von „tatsächlichen Kosten“ die Rede, allerdings stellt der Senat im letzten Satz der Rn. 37 

fest, dass die „Erforderlichkeit dieser Kosten […] zwischen den Parteien außer Streit“ stehe, also 

kommt es auch nach dem BGH auf die Erforderlichkeit an. 

 

Wie der „angemessene Zuschlag“ bestimmt werden soll, lässt der Senat übrigens offen, da im 

entschiedenen Fall ein übereinstimmendes Verständnis der Vertragsparteien zur Höhe des GU-

Zuschlags bestand und der Senat daran gebunden war. 

 

Der BGH hat seine Linie zur Preisermittlung bei Mengenmehrungen über 10 % in einer weiteren 

Entscheidung vom 21.11.2019 – VII ZR 10/19 – bestätigt. Wie bereits in seinem Urteil vom 

08.08.2019 (Rn. 16) stellt der Senat im Urteil vom 21.11.2019 in Rn. 15 nochmal klar, dass der 

Anspruch nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B auf Verlangen eines neuen Preises nach dem 

Wortlaut einzig und allein voraussetzt, „dass die ausgeführte Menge den im Vertrag 

angegebenen Mengenansatz um mehr als 10 v.H. überschreitet und eine Partei die 

Vereinbarung eines neuen Preises verlangt“ (Hervorhebung durch den Verfasser). Eine auf 

die Mengenmehrung kausal zurückzuführende Veränderung der im ursprünglichen 

Einheitspreis veranschlagten Kosten sei hingegen keine Anspruchsvoraussetzung (auch 

wenn eine solche Veränderung der Regelfall sein mag, wie der Senat in seinem Urteil vom 

21.11.2019 weiter ausführt).  

 

Das bedeutet: Bereits das Überschreiten der 110-%-Mengenschwelle löst den Anspruch einer 

Vertragspartei auf Preisanpassung nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B aus. Anspruchsvoraussetzung 

ist es dagegen nicht, dass sich die im ursprünglichen Einheitspreis veranschlagten Kosten 

aufgrund der Mengenmehrung verändern. Sollten mit der Mengenmehrung Mehr- oder 

Minderkosten verbunden sein, so sind diese zusätzlich zu berücksichtigen (zum Vorgehen dazu 

vgl. Abschnitte 5.1 und 5.4.1). 

 

Damit ist klar: Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung sind für die Bildung eines neuen Preises 

nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B die tatsächlich erforderlichen Kosten zuzüglich angemessener 

Zuschläge maßgeblich, wenn sich die Vertragsparteien nicht bei Vertragsschluss55 oder später 

im Zuge einer Nachtragsverhandlung über eine anderweitige Methode geeinigt haben. Wie 

hingegen mit Mehr- oder Minderkosten, die aus Mengenmehrungen resultieren, umzugehen ist, 

wurde vom BGH bislang nicht ausdrücklich behandelt (mehr dazu vgl. Abschnitte 5.1 und 5.4.1). 

 

 

3.4 KG, Urteil vom 27.08.201956 

 

Das KG dehnte kurz darauf mit seinem Urteil vom 27.08.2019 (21 U 160/18) die Entscheidung 

des BGH vom 08.08.2019, welche sich ausschließlich auf die Preisanpassung nach § 2 Abs. 3 

Nr. 2 VOB/B wegen Mengenmehrungen bezog, auf Ansprüche für geänderte (§ 2 Abs. 5 VOB/B) 

und zusätzliche Leistungen (§ 2 Abs. 6 VOB/B) aus. Demnach sollen Bemessungsgrundlage für 

Mehrvergütungsansprüche aus § 2 Abs. 5 und 6 VOB/B die tatsächlichen Mehr- oder 

Minderkosten sein, die dem Unternehmen wegen der Leistungsänderung bzw. der zusätzlichen 

Leistung entstehen, sofern die Vertragsparteien nichts Abweichendes vereinbart haben. Die 

Preiskalkulation des Unternehmens sei nur ein Hilfsmittel bei der Ermittlung dieser 

                                                      
55  Ob eine derartige Vereinbarung eine Abweichung von § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B darstellt und somit die Privilegierung 

der VOB/B gefährdet, wird in diesem Beitrag nicht untersucht. Da der BGH aber festgestellt hat, dass § 2 Abs. 3 Nr. 
2 VOB/B gar keine konkrete Vorgabe zur Ermittlung des neuen Preises enthält, dürfte eine Abweichung wohl zu 
verneinen sein. 

 
56  KG, Urteil vom 27.08.2019 – 21 U 160/18, IBRRS 2019, 2758 
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Kostendifferenz; es komme im Streitfall nicht auf die vom Unternehmen kalkulierten Kosten an, 

sondern auf diejenigen, die ihm bei Erfüllung des unveränderten Vertrags entstanden seien. 

Seien die vom Unternehmen vorgetragenen Kostenansätze aber unstrittig, könne auf diese zur 

Ermittlung der tatsächlichen Mehrkosten abgestellt werden. Dies gilt dem KG nach unter Verweis 

auf sein Urteil vom 10.07.2018 – 21 U 30/17 (vgl. Abschnitt 3.1) allerdings nicht, weil das 

Unternehmen so kalkuliert habe, sondern weil der Inhalt der Kalkulation unstreitig sei und er 

deshalb im Zweifel den maßgeblichen tatsächlichen Kosten entspreche. 

 

Dem Urteil des KG vom 27.08.2019 nach handelt es sich bei dem zu beurteilenden Fall um einen 

Anspruch aus § 2 Abs. 6 VOB/B. Warum das KG sein Urteil auch auf Ansprüche nach § 2 Abs. 

5 VOB/B mit ausdehnte, bleibt zunächst unklar. Allerdings konstatiert das KG in Anlehnung an 

das Urteil des BGH vom 08.08.2019, dass auch der Wortlaut von § 2 Abs. 6 VOB/B genau wie 

der Wortlaut von § 2 Abs. 5 VOB/B und derjenige von § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B hinsichtlich der 

Entscheidung zwischen tatsächlicher und vorkalkulatorischer Preisfortschreibung nicht eindeutig 

seien. Da das Wortlautargument nirgends greife, komme es „zwingend auf systematische 

Überlegungen“ an, die nach Auffassung des Senats den Ausschlag zugunsten der tatsächlichen 

Preisfortschreibung für die genannten Ansprüche gebe. Zwar räumt das KG ein, die Frage der 

Preisermittlung nach § 2 Abs. 5 und 6 VOB/B sei trotz des Urteils des BGH vom 08.08.2019 noch 

nicht vollständig geklärt. Die Revision werde aber dennoch nicht zugelassen, da die im zu 

beurteilenden Fall zugrunde gelegte Kalkulation des Unternehmens in ihrem Inhalt nicht strittig 

ist57 und deshalb - jedenfalls nach dem Verständnis des Senats - beide Methoden, also sowohl 

die tatsächliche als auch die vorkalkulatorische Preisfortschreibung, zu demselben Ergebnis 

führten. 

 

Das KG fühlt sich in seiner Urteilsfindung durch das Urteil des BGH vom 08.08.2019 (vgl. 

Abschnitt 3.3) bestärkt. Demnach habe der BGH „ebenfalls die tatsächlich erforderlichen Kosten 

zuzüglich angemessener Zuschläge“ (Hervorhebung durch den Verfasser) für die 

Neupreisbildung als maßgeblich erachtet. Daraus ist abzuleiten, dass das KG dieser Linie auch 

für Ansprüche wegen geänderter bzw. zusätzlicher Leistungen folgen möchte, wenngleich im 

Weiteren nur von tatsächlichen Mehr- oder Minderkosten die Rede ist. 

 

 

3.5 OLG Düsseldorf, Urteil vom 19.12.201958, und OLG Brandenburg, Urteil vom 

22.04.202059 

 

Auch das OLG Düsseldorf (Urteil vom 19.12.2019 – 5 U 52/19) und das OLG Brandenburg (Urteil 

vom 22.04.2020 – 11 U 153/18) dehnen den vom BGH in seinem Urteil vom 08.08.2019 allein 

zu § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B aufgestellten Grundsatz auf die Ansprüche aus § 2 Abs. 5 und 6 

VOB/B aus. Demnach sollen auch bei Ansprüchen wegen geänderter (§ 2 Abs. 5 VOB/B) und 

zusätzlicher Leistungen (§ 2 Abs. 6 VOB/B) die tatsächlich erforderlichen Kosten zuzüglich 

                                                      
57  Deshalb kann dieser Fall (leider) nicht zur grundlegenden Entscheidung des BGH, wie bei zusätzlichen Leistungen 

die Nachtragshöhe zu bestimmen ist, herangezogen werden. Denn das „Wie“ der Preisermittlung ist dem KG zufolge 
nicht strittig (strittig ist nämlich, ob es sich insbesondere bei der Nachtragsforderung, einer Kabelkanalabdeckung, 
um eine zusätzliche Leistung handelt oder ob hierfür dem Grunde nach kein Anspruch auf zusätzliche Vergütung 
besteht, da diese Leistung zur vertraglichen Leistung gehört und damit bereits mit den vereinbarten Preisen 
abgegolten ist). Das Gericht ist an den im entschiedenen Fall übereinstimmenden Willen der Parteien, nämlich bei 
der Neupreisbildung auf die Kalkulation des Unternehmens abzustellen (Anmerkung: unabhängig davon, ob es sich 
um die Urkalkulation, vgl. Abschnitt 3.2, handelt oder nicht), gebunden. 

 
58  OLG Düsseldorf, Urteil vom 19.12.2019 – 5 U 52/19, IBRRS 2020, 1426 
 
59  OLG Brandenburg, Urteil vom 22.04.2020 – 11 U 153/18 
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angemessener Zuschläge für die Bemessung des neuen Einheitspreises maßgeblich sein, 

soweit die Parteien keine anderweitige Vereinbarung getroffen haben. 

 

Das OLG Düsseldorf geht bei dem von ihm zu beurteilenden Fall, bei dem es um Forderungen 

des Auftragnehmers wegen Bauzeitverzögerungen geht, eher beiläufig auf die 

Anspruchsermittlung nach § 2 Abs. 5 VOB/B ein. Quasi nur der Vollständigkeit halber verweist 

das OLG in Anlehnung an das BGH-Urteil vom 08.08.2019 darauf, dass auch für die 

Anspruchshöhe aus § 2 Abs. 5 VOB/B die tatsächlich erforderlichen Kosten zuzüglich 

angemessener Zuschläge maßgeblich seien. Da keine tatsächlichen Mehrkosten angefallen 

seien, betrüge die Anspruchshöhe auch nach § 2 Abs. 5 VOB/B null, wenngleich, so das OLG, 

der Klageanspruch gar nicht aus § 2 Abs. 5 VOB/B folge. Dass sich das OLG einerseits dem 

BGH-Urteil vom 08.08.2019 anschließen möchte, im gleichen Satz aber auf tatsächlich 

angefallene Mehrkosten (nicht: tatsächlich erforderliche Mehrkosten, wie dies der BGH sieht) 

abstellt, ist nicht konsequent. Möglicherweise rührt die vom OLG verwendete Ausdrucksweise 

daher, dass auch in der vom OLG zitierten Literatur (z.B. Franz, BauR 2017, 380) von „tatsächlich 

angefallenen Vorhaltekosten“ (allerdings in Zusammenhang mit Behinderungen im Bauablauf) 

oder „angefallene[n] [..] zusätzliche[n] BGK“, also jeweils in einem anderen Kontext, die Rede 

ist. 

 

Das OLG Brandenburg stellt in seinem Urteil vom 22.04.2020 fest, dass der Wortlaut in § 2 Abs. 

3 Nr. 2 und § 2 Abs. 5 VOB/B übereinstimmt. Deshalb spreche einiges dafür, dass die vom BGH 

in seinem Urteil vom 08.08.2019 befürworteten Grundsätze für die Neupreisbildung bei 

Mengenmehrungen über 10 % auch auf die Regelung des § 2 Abs. 5 VOB/B angewendet werden 

können. Hingegen verhalte es sich bei der Bestimmung zur Mehrvergütung zusätzlicher 

Leistungen anders, da in § 2 Abs. 6 Nr. 2 VOB/B eine (vom Wortlaut her andere) Regelung zur 

Bestimmung des Preises dahingehend getroffen worden sei, dass diese sich nach den 

Grundlagen der Preisermittlung - dem OLG nach also der Urkalkulation - für die vertragliche 

Leistung richte. Der Rückgriff auf die Urkalkulation sei allerdings zum einen dadurch 

eingeschränkt, dass die besonderen (allerdings nicht näher bezeichneten) Kosten der 

geforderten Leistung zu berücksichtigen seien (man darf das OLG also wohl so verstehen, dass 

diese besonderen Kosten nicht näher mit der sog. Urkalkulation in Verbindung stehen). Zum 

anderen würden zur Vermeidung von Ungerechtigkeiten und Ungereimtheiten zahlreiche 

Ausnahmen zugelassen oder in Erwägung gezogen60 oder der Rückgriff auf die Urkalkulation 

insoweit eingeschränkt, als der Neupreis auf Basis der Urkalkulation überhaupt gebildet werden 

kann.61 

 

Weder sei eine anderweitige Vereinbarung der Parteien noch eine ergänzende 

Vertragsauslegung ausgeschlossen. Eine Auslegung müsse aber dem Äquivalenzprinzip folgen 

(keine der Vertragsparteien soll besser oder schlechter gestellt werden). Hätten die Parteien 

keine Regelung im Vertrag getroffen, wie der Preis für die zusätzliche Leistung zu bilden sei oder 

komme es auch im Nachgang (sobald vom Auftraggeber eine zusätzliche Leistung nach § 1 Abs. 

4 VOB/B verlangt wird) zu keiner Einigung, sei die Höhe der besonderen Vergütung nach dem 

gleichen Gedankengang, den der BGH in seinem Urteil vom 08.08.2019 bei Mengenmehrungen 

über 10 % zugrunde legte, auf Basis der tatsächlich erforderlichen Kosten zu bestimmen (das 

OLG Brandenburg verweist hier auch auf das Urteil des KG vom 27.08.2019). Diese tatsächlich 

                                                      
60  Das OLG Brandenburg verweist hier auf Kniffka, in Kniffka/Koeble/Jurgeleit/Sacher: Kompendium des Baurechts, 5. 

Auflage 2020, Teil 4, Rn. 190a, 195. Demnach gebe es in der Literatur einen umfangreichen Katalog von 
Ausnahmefällen (insb. dann, wenn die vorkalkulatorische Preisfortschreibung zu einer unangemessen hohen oder 
niedrigen Vergütung führt), mit denen vermeintlich ungerechtfertigte Ergebnisse korrigiert werden sollen. 

 
61  Das OLG Brandenburg verweist an dieser Stelle des Urteils auf Keldungs, a. a. O., § 2 Abs. 6 VOB/B, Rn. 30. 
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erforderlichen Kosten könnten, so das OLG weiter, durchaus mit der Vorkalkulation 

übereinstimmen. Dem OLG nach gebe es keinen vernünftigen Grund, warum die 

Preisbestimmung für zusätzliche Leistungen anderen Regeln folgen sollte als die anderer 

Leistungsänderungen (gemeint sind wohl Mengenmehrungen über 10 % und geänderte 

Leistungen). Denn dann würde das Äquivalenzprinzip gefährdet. 

 

 

 

4 Fehlender gesamtheitlicher Lösungsansatz 

 

 

Weder der Auftragnehmer noch der Auftraggeber soll wegen Mengenänderungen, geänderten 

oder zusätzlichen Leistungen besser oder schlechter gestellt werden; das ist der Kerngedanke 

der auf einen fairen Interessenausgleich gerichteten VOB/B.62 In der Fachliteratur wurden schon 

viele Versuche unternommenen, wegen der aufgezeigten Schwächen der vorkalkulatorischen 

Preisfortschreibung eine andere Auslegung der VOB/B jenseits der herrschenden Meinung (vgl. 

Abschnitt 2.1) zu finden. Gesucht wurde nach einer Lösung, nach der bei VOB/B-Verträgen 

Ansprüche der Höhe nach wegen geänderter oder zusätzlicher Leistungen oder wegen 

Mengenmehrungen über 10 % unter Aufrechterhaltung des Äquivalenzverhältnisses zu ermitteln 

sind. Auch die Rechtsprechung hat sich, soweit dies durch den jeweiligen Fall erforderlich war, 

mit der Thematik der Neupreisbildung befasst. Wenngleich in der Gesamtschau viele gute 

Ansätze, wie der neue Preis nach der VOB/B zu bestimmen ist, zu erkennen sind, ist keiner der 

Lösungsansätze ganz bis zu Ende gedacht.63 Während sich bei manchen Ansätzen keine klare 

Linie erkennen lässt, weil es an einer strikten Trennung nach Kostenebene (EKT) und 

Zuschlagsebene (Deckungsbeiträge für AGK, BGK und Wagnis und Gewinn) fehlt, lassen 

andere Ansätze vermissen, wie beispielsweise damit umzugehen ist, wenn sich infolge einer 

Änderungsanordnung nicht nur die Art der Leistung (z.B. Lösen von Fels statt vereinbartem 

Aushub von Kies), sondern auch noch zusätzlich (oder auch für sich allein genommen) die 

Menge deutlich ändert (z.B. angeordneter Mehraushub, weil wegen einer Planänderung für eine 

Tiefgarage nun Doppelparker vorgesehen sind). 

 

Dennoch: Der Grundstein ist (zumindest was die juristischen Belange betrifft) in Fachliteratur und 

Rechtsprechung gelegt. Nun gilt es zum einen, die Vielzahl guter Lösungsansätze und 

Gedanken zu bündeln und zu einem sinnvollen Ganzen zu formen. Zum anderen ist es aber 

enorm wichtig, das „Wie“ der Neupreisbildung in die Sprache der Anwender zu übersetzen. 

Anwender der VOB/B sind in erster Linie nicht Juristen, sondern Techniker, Architekten und 

Ingenieure in Planungsbüros, in Baufirmen und in Bauämtern. Sie benutzen (anders als die 

Juristen64) die Sprache der Mathematik, denn kalkulieren heißt rechnen. Es ist unerlässlich, ein 

Instrument, möglichst eine allgemeingültige Formel bzw. Berechnungsmethode zu entwickeln, 

welche in der Praxis bei der Neupreisbildung zuverlässig angewendet werden kann. Das will 

                                                      
62  Zum Kerngedanken der VOB vgl. von Rintelen, a. a. O., 316. Demnach haben die Formulierungen in § 2 Abs. 5 und 

Abs. 6 VOB/B seit der Fassung der VOB aus dem Jahre 1952 unverändert Bestand. Von Rintelen verweist auf den 
ersten Kommentar zur VOB/B aus dem Jahre 1952 (die erste Kommentierung stammt von den Mitverfassern der 
VOB 1952, welche von der Hauptversammlung des DVA mit der Erstellung eines objektiven Kommentars beauftragt 
wurden). Demnach wurden die „Grundlagen des Preises“ nicht als Verweis auf eine Preisfortschreibung verstanden. 

 
63  Was auch nicht Aufgabe der Rechtsprechung ist, zumindest nicht über den zu behandelnden Streitfall hinaus. 
 
64  Siehe Wikipedia zum Sprichwort „Iudex non calculat“: „Der Richter rechnet nicht“: Der Richter entscheidet nicht, 

indem er Argumente zählt, sondern indem er sie (nach ihrer Überzeugungskraft) wägt. Der historische Ursprung der 
Sentenz liegt dagegen wohl bei einer eher technischen Aussage in den Digesten (Macer Dig. 49, 8, 1, 1), wonach 
offenbare Rechenfehler im Urteil nicht schaden würden und ohne Weiteres berichtigt werden dürften, vgl. für das 
deutsche Recht heute § 319 ZPO. Die Redewendung wird häufig auch scherzhaft gebraucht im Sinne von „Der 
Richter [oder allgemein der Jurist] kann nicht rechnen.“ 
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dieser Beitrag leisten, und zwar für Ansprüche aus § 2 Abs. 3 Nr. 2 (Mengenmehrung), § 2 Abs. 

5 VOB/B (geänderte Leistung) und § 2 Abs. 6 VOB/B (zusätzliche Leistung). 

 

 

 

5 Vergütungsansprüche nach § 2 Abs. 3 Nr. 2, Abs. 5 und Abs. 6 VOB/B 

 

 

5.1 Preisermittlung nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B (Mehrmengen über 10 %) 

 

Der BGH hat sich in seinem Urteil vom 08.08.2019 (vgl. Abschnitt 3.3) zu Ansprüchen nach § 2 

Abs. 3 Nr. 2 VOB/B (Mengenmehrungen über 10 %) im Ergebnis zu Recht von der verkürzten 

Auslegung dieser Vertragsklausel bzw. der verkürzten Auslegung der sog. Korbion’schen 

Preisformel, welche gerne als vorkalkulatorische Preisfortschreibung verstanden wird, 

distanziert.  

 

Nach dem BGH ist in § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B gerade nicht geregelt, wie auf Verlangen der neue 

Preis in einer bestimmten Position für die über 110 % liegenden Mengen zu berechnen ist. Die 

Vertragsparteien können sich dem Urteil nach zwar nach wie vor entweder bereits bei 

Vertragsschluss oder auch erst im Nachhinein, wenn eine der Parteien einen neuen Preis nach 

§ 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B fordert, darauf einigen, wie der Nachtragspreis für die über 110 % 

liegenden Mengen zu bilden ist. Kommt es aber zu keiner Einigung, steht seit dem BGH-Urteil 

vom 08.08.2019 fest, dass der Nachtragspreis für Mehrmengen über 10 % auf Grundlage 

tatsächlich erforderlicher Kosten65 zuzüglich angemessener Zuschläge zu berechnen ist. 

Bis 110 % der ausgeschriebenen Mengen gilt demnach der vereinbarte Einheitspreis, für die 

über 110 % liegenden Mengen kann hingegen auf Verlangen des Auftragnehmers oder 

Auftraggebers ein neuer Einheitspreis selbstständig und losgelöst vom bestehenden 

Einheitspreis bestimmt werden (preisliche Aufspaltung der Leistungsposition). 

 

Wichtig ist noch Folgendes: Der Anspruch auf einen neuen Preis wird allein durch das 

Überschreiten der 110-%-Mengenschwelle ausgelöst (vgl. BGH, Urteil vom 08.08.2019 – VII 

ZR 34/18, a.a.O., Rn. 16, und BGH, Urteil vom 21.11.2019 – VII ZR 10/19, Rn. 15, a.a.O.). 

Anspruchsvoraussetzung ist es nicht, dass sich die im ursprünglichen Einheitspreis 

veranschlagten Kosten kausal wegen der Mengenmehrung verändern (z.B. höhere 

Transportkosten zu einer weiter entfernt liegenden Deponie 2, welche bei größeren 

Entsorgungsmengen angefahren werden muss, da Deponie 1 kapazitätsbedingt die 

Mehrmengen nicht annimmt). Tatsächlich erforderliche Mehr- oder Minderkosten, die aus der 

Mengenmehrung über 10 % resultieren (wie hier im Beispiel höhere Transportkosten infolge der 

Mengenmehrung), sind allerdings - sollten sie auftreten - bei der Neupreisbildung zusätzlich zu 

berücksichtigen. Für den verlangten neuen Preis ab 110 % sind also als direkte Kosten (EKT) 

die tatsächlich erforderlichen Kosten anzusetzen, und zwar für alle Kalkulationszeilen der 

betroffenen Position (also unabhängig davon, ob sich die ursprünglich veranschlagten 

Kostenansätze wegen der Mengenmehrung dort jeweils ändern oder nicht!). Sollten - 

unabhängig davon - in einzelnen Kalkulationszeilen der betroffenen Position Mehr- oder 

Minderkosten mit der Mengenmehrung kausal einhergehen, so sind diese jeweils dort zusätzlich 

zu berücksichtigen, und zwar als tatsächlich erforderliche Mehr- oder Minderkosten. 

                                                      
65  Wenn in diesem Beitrag im Weiteren auf die „tatsächlich erforderlichen Kosten“ abgestellt wird, dürfen diese nicht 

als „tatsächliche Kosten“ im Sinne einer Selbstkostenerstattung missverstanden werden (vgl. hierzu auch 
Schwerdtner, BauR 2021, 313). Tatsächlich erforderlich sind diejenigen Kosten, welche sich unter Berücksichtigung 
des Einzelfalls und der mit ihm verbundenen Randbedingungen unter objektiver Beachtung des 
Wirtschaftlichkeitsgebots - im Sinne von kostengünstigst - ergeben (vgl. hierzu Lindner, BauR 2018, 1038). 
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Sollten die Vertragsparteien bei einem VOB/B-Vertrag zur Bestimmung der Nachtragshöhe für 

Mengenmehrungen nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B vertraglich nichts vereinbart haben und kommt 

es auch im Nachgang zu keiner Einigung, greift das Vorgehen nach höchstrichterlicher 

Rechtsprechung. Dies allerdings eingeschränkt, solange es „nur“ darum geht, die dem 

vereinbarten Einheitspreis zugrunde liegenden, vom Unternehmen kalkulierten, betroffenen66 

EKT ab Überschreiten der 10-%-Mehrmengenschwelle auf das tatsächlich erforderliche Maß A 

anzuheben bzw. abzusenken (das Änderungsmaß, die Differenz aus K und A, wird in diesem 

Beitrag als D bezeichnet, näheres hierzu vgl. Abschnitt 5.4), und solange zwischen den 

Vertragsparteien Einigkeit über die Angemessenheit der Zuschläge auf die betroffenen EKT 

herrscht. Kommt es allerdings zusätzlich zum Streit über die Angemessenheit der 

Zuschlagshöhe und/oder zu Mehr- oder Minderkosten, fehlt es an der höchstrichterlichen 

Beurteilung, wie die VOB/B in solchen Fällen auszulegen ist. Abschnitt 5.4 zeigt einen 

praktikablen Lösungsansatz zur Bestimmung angemessener Zuschläge und zum Umgang mit 

Mehr- oder Minderkosten bei Ansprüchen nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B, falls es hierzu zwischen 

den Vertragsparteien zu keiner Einigung kommt. 

 

 

5.2 Preisermittlung nach § 2 Abs. 5 VOB/B (geänderte Leistung) 

 

Nach dem Dafürhalten des KG (Urteil vom 27.08.2019, vgl. Abschnitt 3.4) ist die Frage der 

Preisermittlung nach § 2 Abs. 5 (und Abs. 6) VOB/B auch in Ansehung des Urteils des BGH vom 

08.08.2019 (vgl. Abschnitt 3.3) noch nicht vollständig geklärt. Das KG spricht sich allerdings 

eindeutig dafür aus, auch bei Ansprüchen wegen geänderter oder zusätzlicher Leistungen bei 

der Preisbestimmung auf die tatsächlichen Mehr- oder Minderkosten, die dem Unternehmen 

wegen der Leistungsänderung bzw. der zusätzlichen Leistung entstehen, abzustellen, sofern die 

Vertragsparteien nichts Abweichendes vereinbart haben. Das KG begründet dies damit, dass 

auch der Wortlaut von § 2 Abs. 6 VOB/B genau wie der Wortlaut von § 2 Abs. 5 VOB/B und 

derjenige von § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B hinsichtlich der Entscheidung zwischen tatsächlicher und 

vorkalkulatorischer Preisfortschreibung nicht eindeutig sei. „Zwingend […] systematische 

Überlegungen“ führten, so das KG, zu dieser Auslegung. Auf die Bemessung des Zuschlags 

geht das KG nicht weiter ein, da das „Wie“ der Preisermittlung zwischen den Parteien im 

entschiedenen Fall nicht strittig war. 

 

Das OLG Düsseldorf sieht dies ähnlich und geht sogar hinsichtlich der Zuschläge noch einen 

Schritt weiter. Es spricht sich in seinem Urteil vom 19.12.2019 (vgl. Abschnitt 3.5) dafür aus, bei 

Ansprüchen aus § 2 Abs. 5 VOB/B auf die tatsächlich erforderlichen Kosten zuzüglich 

angemessener Zuschläge abzustellen, sollte es nicht zu einer anderweitigen Einigung 

zwischen den Parteien kommen. 

 

Bei Anordnungen des Auftraggebers nach § 1 Abs. 3 VOB/B mit der Folge einer reinen 

Mengenmehrung ist der neue Preis nach § 2 Abs. 5 VOB/B auf Grundlage der tatsächlich 

erforderlichen Kosten zuzüglich angemessener Zuschläge zu ermitteln. Wie bereits unter 

Abschnitt 3.2 ausgeführt, lässt sich in Analogie zur Auslegung des § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B 

vertreten, auch bei angeordneten Mengenmehrungen die Vereinbarung des neuen Preises erst 

für diejenigen Mengen zuzulassen, welche die 110-%-Schwelle überschreiten. Bis 110 % der 

ausgeschriebenen Vordersatzmenge gilt hingegen der ursprünglich vereinbarte Einheitspreis 

(die betragsmäßige Über- bzw. Unterdeckung wird also bis zu dieser Grenze beibehalten). Damit 

gilt auch im Falle angeordneter (reiner) Mengenmehrungen: Für den neuen Preis ab 110 % sind 

                                                      
66  Von der Preisanpassung betroffen sind all diejenigen EKT-/Kalkulationszeilen einer „mengengemehrten“ Position, 

bei welchen die vom Auftragnehmer kalkulierten Kosten K nicht den tatsächlich erforderlichen Kosten A (D = K - A 
also ungleich Null) entsprechen (vgl. Abschnitt 5.4). 
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als direkte Kosten (EKT) die tatsächlich erforderlichen Kosten anzusetzen, also auch hier in allen 

Kalkulationszeilen der geänderten Leistungsposition unabhängig davon, ob sich die vom 

Auftragnehmer ursprünglich veranschlagten Kostenansätze kausal wegen der angeordneten 

Mengenmehrung ändern oder nicht. 

 

Ändert der Auftraggeber nach Zuschlagserteilung z.B. seine Planung (z.B. einen bestimmten 

Raum mit 600 m² Grundfläche anstatt, wie ursprünglich vorgesehen, zu zwei Dritteln [400 m²] 

nun doch ganz [600 m²] zu fliesen)67, gilt der vereinbarte Einheitspreis der von der 

Mengenmehrung betroffenen Position bis 110 % der ausgeschriebenen Menge (im Beispiel bis 

440 m²). Erst ab der über 110 % liegenden Menge (hier im Beispiel also ab dem 441. 

Quadratmeter) ist ein neuer Einheitspreis zu vereinbaren. Dieser ist - in allen Kalkulationszeilen 

der von der Änderung betroffenen Positionen - auf Basis der tatsächlich erforderlichen Kosten 

zuzüglich angemessener Zuschläge zu berechnen. Sollten sich die Parteien nicht auf 

angemessene Zuschläge einigen, zeigt dieser Beitrag auch hierfür in Abschnitt 5.4 einen 

praktikablen Lösungsansatz. 

 

Was höchstrichterlich noch nicht entschieden ist, ist die Anspruchsermittlung der Höhe nach für 

angeordnete geänderte Leistungen (§ 2 Abs. 5 VOB/B), bei denen sich nur die Art der Leistung, 

nicht aber die Menge ändert (z.B. 400 m² Parkettfußboden statt 400 m² Fliesen). Bis dies 

geschieht, muss hierfür ein praktikabler Lösungsansatz gefunden werden, welcher den bisher 

gezeigten Grundprinzipien folgt. Dann ist aber auch bei angeordneten qualitativen 

Leistungsänderungen (§ 1 Abs. 3 VOB/B), also Änderungen hinsichtlich der Art der Leistung, der 

Anspruch nach § 2 Abs. 5 VOB/B auf Grundlage der tatsächlich erforderlichen Mehr- oder 

Minderkosten zuzüglich angemessener Zuschläge zu ermitteln. Nur so kann, wie oben 

gezeigt, das Äquivalenzprinzip im Sinne eines „redlichen Ergebnisses“ (vgl. BGH, Urteil vom 

08.08.2019 – VII ZR 34/18, Abschnitt 3.3) aufrechterhalten werden. Es gibt genauso wenig einen 

Grund, von dieser (fairen) Linie bei Ansprüchen nach § 2 Abs. 5 VOB/B für rein qualitative 

Änderungen abzuweichen, wie es zu erwarten gilt, dass der BGH - sollte es solch einen Fall 

irgendwann zu beurteilen geben - einem anderen Ansatz folgen wird. Diese Linie drängt sich 

übrigens auch auf, wenn eine Änderungsanordnung des Auftraggebers sowohl zu 

Mengenmehrungen als auch zur Änderung der Leistungsart führt. Eine Trennung in eine 

Preisermittlung auf Grundlage tatsächlich erforderlicher Kosten zuzüglich angemessener 

Zuschläge und einen anderen Ansatz wäre schlichtweg nicht praktikabel. Wie auch bei der 

Anspruchsermittlung nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B sind bei der Bestimmung des neuen 

Einheitspreises die tatsächlich erforderlichen Mehr- oder Minderkosten lediglich in denjenigen 

Kalkulationszeilen zu berücksichtigen, die von der Änderung der Art der Leistung betroffen sind, 

allerdings bei Ansprüchen nach § 2 Abs. 5 VOB/B bereits von Anbeginn, also auch ohne 

Mengenänderung bzw. ab dem ersten Mengenänderungs-Prozentpunkt. Wird dann noch die 

110-%-Mengenschwelle überschritten, werden zur Abrechnung der Mengen über 110 % 

unabhängig davon in allen Kalkulationszeilen der geänderten Position die Teilpreise durch 

Ansatz der tatsächlich erforderlichen Kosten (welche für die unveränderte Teilleistungszeile zum 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses angefallen wären) zuzüglich angemessener Zuschläge 

gebildet. 

 

Wenngleich sich der BGH in seinem Urteil vom 14.03.2013 vom Sachverhalt her mit einer 

Mengenmehrung über 10 % befasste (Rn. 18: „Bei der Asphalttragschicht hat die 

Leistungsänderung augenscheinlich dazu geführt, dass eine Mengenmehrung eingetreten ist 

[…]“), spricht der Senat in Rn. 16 seines Urteils allgemein von der Auswirkung der 

Leistungsänderung als „Mengenänderung“. Davon umfasst sind auch angeordnete 

Mengenminderungen (z.B. einen bestimmten Raum mit 600 m² Grundfläche anstatt, wie 

                                                      
67  Es wird unterstellt, dass es sich hierbei um einen Anspruch aus § 2 Abs. 5, nicht Abs. 6 VOB/B handelt. 
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ursprünglich vorgesehen, vollständig [600 m²] nun nur noch zu zwei Dritteln [400 m²] zu fliesen). 

Auch wenn § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B, auf den der BGH bei angeordneten Mengenmehrungen 

verweist, hier nicht greifen kann: Zur Wahrung der Ausgeglichenheit der VOB/B kann nur die 

Folge sein, dass auch bei angeordneten Mengenminderungen der vereinbarte Einheitspreis bis 

90 % der ausgeschriebenen Menge (im Beispiel bis 540 m²) gilt. Erst ab der unter 90 % liegenden 

Menge (hier im Beispiel also ab einer Menge unter 540 m²) gilt auf Verlangen der neue 

Einheitspreis. Im Unterschied zu Mengenmehrungen kann dieses Verlangen allerdings nur vom 

Auftragnehmer kundgetan werden, da es grundsätzlich68 ausschließlich um 

Einheitspreiserhöhungen geht. Der Auftraggeber hat bei Mengenminderungen nämlich keinen 

Nachteil; denn unabhängig davon, wie unangemessen hoch der vereinbarte (bezogen auf den 

Gesamtvertrag allerdings wirtschaftliche) Einheitspreis ist, bezahlt der Auftraggeber bei 

Mengenminderungen immer weniger als ursprünglich vorgesehen. Insofern drängt sich der 

Gedanke des Gleichlaufs mit zu § 2 Abs. 3 Nr. 3 VOB/B auf, wobei es dort aber vorrangig um 

einen Umlagenausgleich geht, der positionsübergreifend und gesamtvertragsbezogen 

vonstattengeht, nicht um eine positionsbezogene Einheitspreiserhöhung.69  

 

Bei nach § 1 Abs. 3 VOB/B angeordneten (reinen) Mengenminderungen über 10 % bleibt es 

grundsätzlich beim ursprünglich vereinbarten Einheitspreis. Kommt zur angeordneten 

Mengenminderung eine angeordnete Änderung der Art der Leistung (qualitative 

Leistungsänderung) hinzu, sind die daraus resultierenden tatsächlich erforderlichen Mehr- bzw. 

Minderkosten zuzüglich angemessener Zuschläge bei der Bestimmung des neuen 

Einheitspreises in den jeweils von der qualitativen Änderungsanordnung betroffenen 

Kalkulationszeilen ab dem ersten Minderungs-Prozentpunkt zu berücksichtigen. Unabhängig 

davon kann der Auftragnehmer ab Unterschreiten der 90-%-Mengenschwelle zusätzliche 

Mehrkosten i.S. von § 2 Abs. 5 VOB/B geltend machen (z.B. einen höheren Anteil an 

Baustelleneinrichtungskosten am Einheitspreis, falls diese in die Position einzurechnen waren, 

oder z.B. einen höheren Anteil an Gemeinkosten am Einheitspreis, falls die Gemeinkosten - trotz 

geringerer auszuführender Menge - nachweislich in unveränderter Höhe anfallen). 

 
 

5.3 Preisermittlung nach § 2 Abs. 6 VOB/B (zusätzliche Leistung) 

 

Wie bereits oben erwähnt, hält es das KG (Urteil des KG vom 27.08.2019, vgl. Abschnitt 3.4) für 

richtig, auch Ansprüche nach § 2 Abs. 6 VOB/B nach dem Prinzip der tatsächlichen 

Preisfortschreibung zu ermitteln. Das OLG Brandenburg sieht das in seinem Urteil vom 

22.04.2020 (vgl. Abschnitt 3.5) genauso: Es gibt demnach keinen vernünftigen Grund, warum 

die Preisbestimmung für zusätzliche Leistungen anderen Regeln folgen sollte als die 

Preisbestimmung für andere Leistungsabweichungen. Nach dem OLG Brandenburg kann das 

Äquivalenzprinzip, wonach weder der Auftragnehmer noch der Auftraggeber durch abweichende 

Leistungen (abweichend im Vergleich zum vertraglich Vereinbarten) besser oder schlechter 

gestellt werden soll, als wenn die Abweichung schon bei Vertragsschluss bekannt gewesen 

wäre, auch bei der Vergütung zusätzlicher Leistungen nur dadurch gewahrt werden, dass auch 

hier die tatsächlich erforderlichen Kosten zuzüglich angemessener Zuschläge bei der 

Preisbildung zugrunde gelegt werden. Eine höchstrichterliche Rechtsprechung gibt es bislang 

hierzu nicht. 

 

                                                      
68  Sollte nicht nur eine Mengenminderung über 10 % angeordnet werden, sondern die Art der Leistung - mit damit 

verbundenen Minderkosten - auf Anordnung geändert werden, kann der neue Einheitspreis auch geringer ausfallen. 
 
69  hierzu ausführlich Wernthaler, Ausgleichsberechnung nach § 2 Abs. 3 VOB/B, BKPV Geschäftsbericht 2018, S. 62 

– 87, http://www.bkpv.de/ver/pdf/gb2018/wernthaler.pdf 

http://www.bkpv.de/ver/pdf/gb2018/wernthaler.pdf
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Es wird allerdings auch vertreten, dass Ansprüche aus § 2 Abs. 6 VOB/B anders zu behandeln 

sein sollen als Ansprüche nach z.B. § 2 Abs. 5 VOB/B, da es sich um einen anderen Wortlaut 

handelt.  

 

Richtig ist, dass es bei zusätzlich angeordneten Leistungen darum geht, überhaupt erst (zum 

ersten Mal) einen Preis für die Zusatzleistung zu finden, wohingegen bei geänderten Leistungen 

bereits ein vertraglich vereinbarter Einheitspreis vorhanden ist, den es zu ändern gilt. Deshalb 

ist auch richtig, dass bei zusätzlichen Leistungen anders vorzugehen ist als bei geänderten 

Leistungen. Und genau deshalb muss es sich richtigerweise auch um unterschiedliche Wortlaute 

handeln (alles andere wäre verwunderlich). Aber: Das Grundprinzip zur Preisfindung ist bei § 2 

Abs. 6 VOB/B dasselbe wie bei geänderten Leistungen oder Mengenmehrungen über 10 %. Die 

Formel lautet also ganz einfach: Ansprüche nach § 2 Abs. 6 VOB/B sind zwar anders zu 

ermitteln als diejenigen nach § 2 Abs. 5 und § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B, aber nach demselben 

Prinzip! 

 

Was bedeutet das konkret? Vom Wortlaut her setzt sich die Vergütung nach § 2 Abs. 6 Nr. 2 

VOB/B aus zwei Bausteinen zusammen: Den „Grundlagen der Preisermittlung für die 

vertragliche Leistung“ und „den besonderen Kosten der geforderten Leistung“. Überträgt man 

das beschriebene Grundprinzip auf die Anspruchsermittlung nach § 2 Abs. 6 VOB/B, bedeutet 

das, dass auch die Grundlagen der Preisermittlung und die besonderen Kosten der 

geforderten Leistung auf die tatsächlich erforderlichen Kosten zuzüglich angemessener 

Zuschläge abstellen.  

 

Besondere Kosten der geforderten Leistung 

Die Preisermittlung für Ansprüche nach § 2 Abs. 6 VOB/B folgt demselben Prinzip wie die 

Anspruchsermittlung nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 bzw. Abs. 5 VOB/B (siehe oben). Demnach soll im 

Sinne des vom BGH und verschiedenen Oberlandesgerichten befürworteten Äquivalenzprinzips 

keine der Vertragsparteien besser oder schlechter gestellt werden, als wenn sie bereits bei 

Vertragsschluss von der zusätzlichen Leistung gewusst hätte. Deshalb sind auch bei 

Ansprüchen nach § 2 Abs. 6 VOB/B die tatsächlich erforderlichen Kosten, welche zur Ausführung 

der zusätzlichen (besonderen) Leistung unerlässlich sind, als besondere (direkte) Kosten 

(EKT, also z.B. Lohn-, Geräte-, Material- und Nachunternehmerkosten), in diesem Beitrag mit 

der Variablen B bezeichnet (vgl. Abschnitt 5.4), zu vergüten. Im Gleichlauf zu angeordneten 

qualitativen Leistungsänderungen und Mengenmehrungen über 10 % mit daraus 

hervorgehenden Mehr- oder Minderkosten entsprechen die besonderen Kosten B den 

tatsächlich erforderlichen Kosten N (vgl. Abschnitt 5.4) der qualitativ abweichenden Leistung. 

 

Um die nach § 2 Abs. 6 VOB/B geforderte besondere Vergütung für den Auftraggeber prüfbar zu 

machen, ist es unerlässlich, dass der Auftragnehmer seine Forderung (auch hier) nach den 

Einzelkosten der zusätzlichen Teilleistung kostenartbezogen aufschlüsselt. Lediglich das 

Benennen eines Gesamtpreises reicht nicht aus und wäre vom Auftraggeber wegen fehlender 

Prüfbarkeit zurückzuweisen. Denn es ist dann nicht prüfbar, ob der Forderung in der Tat die 

tatsächlich erforderlichen Kosten zugrunde liegen oder es sich etwa um die im Nachhinein 

aufgestellte Zusammenfassung tatsächlich angefallener Kosten im Sinne einer 

Selbstkostenerstattung handelt (diese können, müssen aber nicht den tatsächlich erforderlichen 

Kosten für die zusätzliche Leistung entsprechen, so z.B. wenn der Auftragnehmer seinem 

Subunternehmer einen völlig überhöhten Preis für eine Teilleistung vergütet; denn dann sind 

diese Kosten ggf. tatsächlich entstanden, sie sind aber nicht tatsächlich erforderlich). 
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Grundlagen der Preisermittlung 

Bei der Ermittlung des Preises für die zusätzliche Leistung sind zudem die Grundlagen der 

Preisermittlung, also grundsätzlich das, worauf auch der Preis für die Hauptleistung beruht, zu 

berücksichtigen. Nachdem die direkten, tatsächlich erforderlichen Kosten (EKT) der zusätzlichen 

Leistung bereits als besondere Kosten B Berücksichtigung finden (vgl. oben), verbleiben als 

Grundlage der Preisermittlung aus dem Hauptvertrag grundsätzlich noch das 

Vertragspreisniveau, der Kalkulationslohn sowie die angemessenen Zuschläge.  

 

1. Grundlage der Preisermittlung: Vertragspreisniveau 

Das Vertragspreisniveau (Verhältnis aus den vom Auftragnehmer kalkulierten zu den 

tatsächlich erforderlichen Kosten einer Kalkulationszeile für eine vertraglich vorgesehene und 

vereinbarte Leistung) kann zwar ausnahmsweise und einzelfallabhängig Grundlage der 

Preisermittlung nach § 2 Abs. 6 VOB/B sein. In der Praxis kommt es allerdings sehr selten vor, 

dass bei der sachgerechten Ermittlung der besonderen Vergütung konkret auf eine bestimmte 

Kalkulationszeile aus der Urkalkulation und das ihr innewohnende Vertragspreisniveau Bezug 

genommen werden kann. Grund dafür ist, dass es sich eben um eine (völlig) neue, bisher nicht 

vereinbarte Zusatzleistung handelt, die unter neuen Randbedingungen zu bewerkstelligen ist 

und deren Preis von vornherein unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls gebildet 

werden muss. 

 

Beispielsweise mag es auf den ersten Blick plausibel erscheinen, dass der Vergütungsanspruch 

für ein bestimmtes Baugerät, welches für die zusätzliche Leistung erforderlich ist, auf demselben 

Preisniveau bestehen soll wie für das Gerät der vereinbarten Hauptleistung. Wurden z.B. vom 

Auftragnehmer in der Angebots-/Auftragskalkulation 40 % der BGL-Ansätze für einen 

bestimmten Bagger als direkte Kosten angesetzt, dann würden demnach für das „neue“ 

Spezialgerät, z.B. eine Spundwandramme, welche für die Zusatzleistung erforderlich ist, auch 

nur 40 % der BGL-Sätze als besondere Kosten akzeptiert. Allerdings greift dieser Gedanke zu 

kurz. Zum einen stellt sich die Frage, welcher Ansatz der richtige sein soll, wenn in der 

Urkalkulation verschiedene Geräte mit unterschiedlichen BGL-Sätzen hinterlegt sind. Zum 

anderen kann es durchaus sein, dass der Auftragnehmer für eine bestimmte 

Hauptvertragsleistung einen bereits abgeschriebenen Bagger angesetzt hat (dann hat er eben 

nicht den vollen BGL-Satz, sondern z.B. nur 40 % des BGL-Satzes kalkuliert), wohingegen er 

sich für das zusätzlich vom Auftraggeber geforderte Einrütteln von Spundbohlen eine 

Spundwandramme extern teuer anmieten muss, da er über eine solche Spezialmaschine gar 

nicht verfügt. Die Preise für die Hauptvertragsleistung und die besondere Vergütung für die 

zusätzliche Leistung sind dann unter völlig unterschiedlichen Randbedingungen 

situationsabhängig zu bilden. Es leuchtet beim genannten Beispiel nicht ein, warum der 

Auftragnehmer für das vom Auftraggeber zusätzlich geforderte Einbringen von Spundbohlen an 

dem von ihm für sein Eigengerät günstig kalkulierten Preis festgehalten werden können soll.  

 

Da die Preise für die Hauptvertragsleistung und die besondere Vergütung für eine zusätzliche 

Leistung nach § 2 Abs. 6 VOB/B in der Regel unter unterschiedlichen situationsabhängigen 

Randbedingungen zu bilden sind, ist es vertretbar, die direkten (besonderen) Kosten B der 

zusätzlichen Leistung von vornherein nicht auf Vertragspreisniveau, sondern auf tatsächlich 

erforderlichem Kostenniveau anzusetzen, und zwar zum Zeitpunkt des Ausführungsbeginns der 

zusätzlichen Leistung. Das Vertragspreisniveau bleibt damit bei der Bestimmung der besonderen 

Vergütung nach § 2 Abs. 6 VOB/B für die zusätzlich geforderte Leistung unberücksichtigt.  
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Differenzierung: 

Im Vergleich zu § 2 Abs. 6 VOB/B ist die Anspruchsermittlung nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 5 

VOB/B zwar ähnlich, jedoch zweigeteilt zu betrachten: 

 

Geht es um reine Mengenmehrungen über 10 %, wird auch dort das Vertragspreisniveau 

aufgegeben, allerdings im Unterschied zu § 2 Abs. 6 VOB/B nicht von vornherein, sondern erst 

ab Überschreiten der 10-%-Mehrmengenschwelle; bis dahin wird am vertraglich vereinbarten 

Einheitspreis und damit am guten oder schlechten Preisniveau festgehalten. Erst ab 

Überschreiten der 10-%-Mehrmengenschwelle wird auch dort auf die tatsächlich erforderlichen 

Kosten A abgestellt, allerdings für die vertraglich vorgesehene Leistung (da es bei bloßen 

Mengenmehrungen keine qualitativ abweichende Leistung gibt) und auf den Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses. 

 

Kommt es hingegen zu Mehr- oder Minderkosten M, wird auch bei Ansprüchen nach § 2 Abs. 3 

Nr. 2 und Abs. 5 VOB/B ebenso wie bei Ansprüchen nach § 2 Abs. 6 VOB/B von vornherein 

(auch innerhalb der 10-%-Mengenschwelle!) zur Bestimmung von M auf die tatsächlich 

erforderlichen Kosten N der (neuen) qualitativ abweichenden Leistung zum Zeitpunkt des 

Beginns der abweichenden Ausführung abgestellt (M = N - A). Analog zu N werden bei § 2 Abs. 

6 VOB/B die besonderen direkten Kosten B der zusätzlichen Leistung zum Zeitpunkt des 

Ausführungsbeginns (ohne Differenzbildung, da es keinen Bezug zu einer hauptvertraglich 

bereits vereinbarten Leistung gibt) vergütet. 

 

2. Grundlage der Preisermittlung: Kalkulationslohn 

Der Kalkulationslohn (nicht zu verwechseln mit dem Verrechnungslohn!) kann in der Regel aus 

der Angebots- bzw. Vertragskalkulation des Auftragnehmers, der sog. Urkalkulation, im Sinne 

des tatsächlich Erforderlichen als weitere Grundlage der Preisermittlung übernommen werden 

(z.B. aus dem „EFB-Preisblatt“). Nur in Ausnahmefällen, wenn vom Auftragnehmer z.B. ein 

extrem hoher Mittellohn angesetzt wurde oder die vom Auftragnehmer angegebenen 

lohngebundenen Kosten (gesetzliche und tarifliche Regelungen zur Vergütung unproduktiver 

Zeiten wie z.B. Feiertage, Urlaub oder Krankheit = Sozialkosten und Soziallöhne) oder die 

Lohnnebenkosten (z.B. Verpflegungsmehraufwand, Fahrtkosten oder Reisezeitvergütung) vom 

gesetzlich bzw. tariflich vorgegebenen Rahmen deutlich abweichen, ist der Kalkulationslohn auf 

das tatsächlich erforderliche Maß zu korrigieren. Auch für den Fall, dass zur Ausführung der 

zusätzlichen Leistung eine andere Kolonnenzusammensetzung erforderlich ist, wodurch sich ein 

im Vergleich zur Urkalkulation anderer Mittellohn ergibt, oder sich seit dem Zeitpunkt der 

Erstellung der Angebots- bzw. Vertragskalkulation bis zum sachgerechten Zeitpunkt des 

Ausführungsbeginns der zusätzlichen Leistung die Tariflöhne erhöht haben,70 ist der daraus 

resultierende Kalkulationslohn (das ist der für die zusätzliche Leistung tatsächlich erforderliche 

tarifliche Mittellohn in Abhängigkeit der tatsächlich erforderlichen Kolonne zzgl. lohngebundener 

Kosten und Lohnnebenkosten = tatsächlich erforderliche Lohnkosten der zusätzlichen Leistung) 

auf das tatsächlich erforderliche Kostenniveau anzupassen.  

 

3. Grundlage der Preisermittlung: Angemessene Zuschläge 

Zu den Grundlagen der Preisermittlung nach § 2 Abs. 6 VOB/B gehört zudem die Höhe der 

angemessenen Zuschläge. Sollten sich die Parteien nicht auf angemessene Zuschläge einigen, 

wird hierfür in Abschnitt 5.4 ein praktikabler Lösungsansatz aufgezeigt. Wie dort näher 

ausgeführt wird, handelt es sich bei Ansprüchen nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 bzw. Abs. 5 VOB/B beim 

angemessenen Zuschlag in Abhängigkeit der abweichenden Leistung und in Abhängigkeit 

                                                      
70  Vorausgesetzt, es wurde keine Lohngleitklausel vereinbart. 
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davon, ob sich die Abweichung innerhalb oder außerhalb des 10-%-Mengenkorridors abspielt, 

um die Zuschlagssätze ZA, ZK, ZBGB oder eine Kombination aus diesen. Die genannten 

Zuschlagsfaktoren beziehen sich auf die von der Leistungsabweichung betroffene 

Kalkulationszeile. 

 

Bei der Anspruchsermittlung nach § 2 Abs. 6 VOB/B ist dieser Ansatz i.d.R. nicht möglich, da 

dort kein bereits bestehender, vertraglich vereinbarter Einheitspreis - und damit in letzter 

Konsequenz dessen von der abweichenden Leistung betroffene Kalkulationszeilen - an die 

neuen Randbedingungen und Umstände anzupassen ist, sondern der Einheitspreis für die 

zusätzliche Leistung erstmalig zu bestimmen ist. Deshalb kommen bei Ansprüchen nach § 2 

Abs. 6 VOB/B vorrangig die vom Auftragnehmer offengelegten gesamtvertrags- und 

kostenartbezogenen Zuschlagssätze als angemessene Zuschläge infrage. Eine zwanghafte 

Bindung an die Auftragnehmer-Angaben in den sog. „EFB-Preisblättern“ (z.B. Formblätter Nrn. 

221 bis 223 nach dem Vergabehandbuch Bayern)71 ist jedoch grundsätzlich zu verneinen, da die 

Preisblätter dem öffentlichen Auftraggeber in erster Linie dazu dienen, im Rahmen der 

Angebotswertung nach VOB/A festzustellen, ob es sich um ein „ordnungsgemäßes“, in sich 

schlüssiges Angebot handelt (passen z.B. die angegebenen Gesamt-Mann-Stunden zum Projekt 

und wurde in den einzelnen Positionen mit dem Verrechnungslohn kalkuliert?). Die Preisblätter 

selbst werden nicht Vertragsbestandteil. Auf die dort angegebenen projektbezogenen 

Durchschnitts-Zuschlagssätze für die Regel-Kostenarten Lohn, Stoff, Geräte, Sonstige Kosten 

und Nachunternehmer ist bei der Ermittlung der besonderen Vergütung bei Ansprüchen nach  

§ 2 Abs. 6 VOB/B deshalb nicht zwingend abzustellen, sondern ausschließlich nur dann, wenn 

diese angemessen sind. Die Angemessenheit der vom Auftragnehmer vorgetragenen 

Zuschlagssätze ist einzelfallbezogen zu prüfen, z.B. anhand von Erfahrungswerten, und im Falle 

eines negativen Befundes auf angemessenes Niveau zu korrigieren. 

 

Wesentlicher Unterschied zur Anspruchsermittlung nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 bzw. Abs. 5 VOB/B ist, 

dass bei der Anspruchsermittlung nach § 2 Abs. 6 VOB/B kein bestehender Einheitspreis 

abzuändern, sondern der Einheitspreis für die zusätzliche Leistung erstmalig zu bestimmen ist. 

Daraus ergibt sich zwar zwangsläufig ein anderes Vorgehen bei der Preisermittlung; sie gehorcht 

aber denselben Grundprinzipien, wie hier gezeigt wurde. In der Gesamtschau lässt sich also 

vertreten, sofern nichts anderes vereinbart ist, dass auch bei der Bestimmung des Preises für 

zusätzliche Leistungen nach § 2 Abs. 6 VOB/B auf die tatsächlich erforderlichen Kosten (= 

besondere Kosten) zum Zeitpunkt der Ausführung zuzüglich angemessener Zuschläge 

abgestellt wird. 
 
 

5.4 Berechnungsmethode zur Preisanpassung bei Ansprüchen aus § 2 VOB/B 
 

5.4.1 Formelsammlung zur Berechnung von Nachtragspreisen 

 

Auf Grundlage der früher herrschenden Meinung (Abschnitt 2.1), der in der Fachliteratur 

vertretenen Gegenmeinungen zur vorkalkulatorischen Preisfortschreibung (Abschnitt 2.2), der 

aktuellen Rechtsprechung zu Vergütungsansprüchen nach § 2 VOB/B (Abschnitt 3) und den in 

diesem Beitrag gezeigten ergänzenden Auslegungen zur Preisanpassung (Abschnitte 4 und 5.1 

bis 5.3) lässt sich folgende Berechnungsmethode (Abb. 1 und 2) zur Bestimmung der 

Vergütungshöhe bei Ansprüchen nach § 2 Abs. 3 Nr. 2, Abs. 5 und Abs. 6 VOB/B herleiten: 

                                                      
71  vgl. VHB Bayern - Ausgabe Oktober 2019 - Handbuch für die Vergabe und Durchführung von Bauleistungen durch 

Behörden des Freistaates Bayern, online abrufbar unter www.vergabeinfo.bayern.de  
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Abb. 1: Formelsammlung zur Berechnung des neuen Einheitspreises nach § 2 VOB/B  
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Abb. 2: Leistungs-Abweichungskategorien 
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Variablen und Konstanten 

Unmittelbare Herstellungskosten (EKT) in der von der Leistungsabweichung betroffenen 

Kalkulationszeile (in € netto): 

K: Kalkulierte Kosten (Vorkalkulation = Angebots-/Auftragskalkulation des Unternehmens) 

A: Tatsächlich erforderliche Kosten für die unveränderte Vertragsleistung  

A sind diejenigen Kosten, die bei unveränderter Ausführung gemäß Bauvertrag zum 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses tatsächlich entstanden wären; A sind hypothetische 

Kosten, sie sind unabhängig von der Kalkulation des Unternehmens 

N:  Tatsächlich erforderliche Kosten der abweichenden Leistung zum Zeitpunkt des Beginns 

der abweichenden Ausführung infolge einer Abweichung vom Bauvertrag 

Es gilt: 

M = N - A 

mit M:  Tatsächlich erforderliche Mehr-/Minderkosten der abweichenden Leistung zum 

Zeitpunkt des Beginns der abweichenden Bauausführung im Vergleich zu denjenigen 

Kosten, die bei unveränderter Ausführung gemäß Bauvertrag zum Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses tatsächlich erforderlich gewesen wären 

K = A + D 

mit D: Differenz zwischen K und A  

Das bedeutet:  

D = 0 => Die vom Unternehmen kalkulierten Kosten entsprechen den tatsächlich   

  erforderlichen Kosten für die Vertragsleistung („Guter Preis“) 

D < 0 => Die vom Unternehmen kalkulierten Kosten für die Vertragsleistung sind  

  untersetzt kalkuliert („Schlechter Preis“) 

D > 0 => Die vom Unternehmen kalkulierten Kosten für die Vertragsleistung sind  

   übersetzt kalkuliert („Guter Preis“) 
 

B: Besondere, tatsächlich erforderliche, kostenartbezogene (z.B. Lohn, Stoff, Gerät) Kosten 
der geforderten zusätzlichen Leistung zum Zeitpunkt des Beginns der Ausführung 

 

Zuschläge, bezogen auf die jeweils von der Leistungsabweichung betroffene 

Kalkulationszeile: 

ZK = (1 + Z’K):  bei § 2 Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 5 VOB/B:  

  Zuschlagsfaktor des Unternehmens in der von der Leistungsabweichung  

  betroffenen Kalkulationszeile  

   bei § 2 Abs. 6 VOB/B: 

  Gesamtvertrags- und kostenartbezogener Durchschnitts-Zuschlagssatz des  

  Unternehmens (z.B. gemäß VHB-Preisblatt 221 oder 222, falls angemessen) 

    mit Z’K:  Zuschlag für Deckungsbeiträge, z.B. Z’K = 20 % 
 
ZA = EPTalt / A  

Zuschlagsfaktor, der sich rein rechnerisch in Bezug auf die tatsächlich erforderlichen Kosten 

zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses für die unveränderte Vertragsleistung in der von der 

Leistungsabweichung betroffenen Kalkulationszeile ergibt 

ZA = (1 + Z’A), mit Z’A: Zuschlag für Deckungsbeiträge 

 

Z’BGB: Mindestzuschlag i.H. von 5,26 % nach §§ 648 Satz 3 und 650f Abs. 5 Satz 3 BGB 

ZBGB = (1 + Z’BGB) = (1 + 5,26 %) = 1,0526 (mathematisch exakt: 20/19) 
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Einzelpreis der Teilleistung 

EPTalt = K x ZK = A x ZA  

EinzelPreis der Teilleistung zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses, also derjenige 

Einheitspreisanteil, der dem alten (vertraglich vereinbarten) Einheitspreis zugrunde liegt 

EPTneu: EinzelPreis der Teilleistung zum Zeitpunkt des Beginns der abweichenden Ausführung, 

also der von der Leistungsabweichung betroffene Teil des vereinbarten Einheitspreises, 

welchen es neu zu bestimmen gilt 

EPTbesonders  

EinzelPreis der Teilleistung der zusätzlich geforderten besonderen Leistung zum 

Zeitpunkt der Ausführung der besonderen Leistung 

 

 

5.4.2 Tatsächlich erforderliche Kosten und angemessene Zuschläge 

 

Es gilt allgemein: Der für die ursprünglich vorgesehene Leistung vertraglich vereinbarte 

Einheitspreis EPalt gehorcht der Beziehung EPalt = K x ZK = A x ZA. Daraus ergibt sich:  

 

K / A = ZA / ZK 

 

Das bedeutet (vgl. Abb. 3): Liegen die vom Auftragnehmer in seiner Urkalkulation angesetzten 

Kosten K über den tatsächlich erforderlichen Kosten A für die Vertragsleistung (K > A, „Guter 

Preis“), ist der vom Auftragnehmer ausgewiesene Zuschlagsfaktor ZK < ZA. Handelt es sich 

hingegen um einen „Schlechten Preis“ (K < A), ist der vom Auftragnehmer ausgewiesene 

Zuschlagsfaktor ZK > ZA. 

 

 

 
 

Abb. 3: Regelkonstellation der Zuschlagsfaktoren bei „gutem“ und „schlechtem“ Preis 

 

Beim schlechten Preis kommt noch hinzu, dass das Vertragspreisniveau ZA unter 1,00 sinken 

kann.72 Dies ist nämlich dann der Fall, wenn der vertraglich vereinbarte Einheitspreis EPalt unter 

den tatsächlich erforderlichen Kosten A liegt (dann gilt: ZA = EPalt / A < 1,00). Würden 

beispielsweise bei einem „sehr schlechten“ Einheitspreis (EPalt < A) im Falle einer angeordneten 

                                                      
72  Beim „guten Preis“ kann dies i.d.R. hingegen nicht passieren, da dort grds. gilt: ZA > ZK >= 1 (für diesen Beitrag soll 

allgemein gelten: ZK >= 1 bzw. Z‘K >= 0 %).  



Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband 34 

qualitativen Änderung (Parkett statt Laminat) die damit verbundenen Mehrkosten mit dem 

Vertragspreisniveau ZA < 1 „bezuschlagt“, käme dies de facto einer Kürzung gleich; der 

Auftragnehmer erhielt dann nämlich nicht einmal die tatsächlich erforderlichen Mehrkosten 

erstattet. Deshalb erachten wir es für angemessen, für den Fall, dass ZA <= ZBGB ist, den 

Mindestzuschlagsfaktor ZBGB anzusetzen (vgl. hierzu KG, Urteil vom 10.07.2018, Abschnitt 3.1). 

 

Alle in diesem Beitrag dargestellten Stimmen, ob nach sog. herrschender Meinung, entgegen 

der herrschenden Meinung, aus der Rechtsprechung oder aus der Fachliteratur schlagen bei 

dem Versuch, die Preisbestimmungsregeln des § 2 VOB/B auszulegen, in der Gesamtschau (die 

einen tendieren mehr zum Auftragnehmer, andere eher zur Auftraggeberseite) dieselbe Tonart 

an: Sie alle wollen nicht, dass ein „guter“ oder „schlechter“ Preis bis jenseits des Erträglichen 

fortgeschrieben wird. Mathematisch bedeutet das, dass ein Regulativ eingeführt werden muss. 

Das Regulativ hat die Aufgabe, ab Erreichen der „Schmerzgrenze“ (ab über 10 % Mehrmenge 

bei Ansprüchen aus § 2 Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 5 VOB/B) den anzupassenden Einheitspreis zu 

„heilen“ oder „zu kappen“. Genau das passiert bei den Formeln (Abb. 1) für Ansprüche aus § 2 

Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 5 VOB/B der Kategorie II bzw. IV: Sie unterscheiden sich von denjenigen 

der Kategorie I bzw. III im Wesentlichen darin, dass in der Mitte jeweils ein Term eingefügt ist, 

das Regulativ. 

 

Was passiert durch das Regulativ bei Ansprüchen aus § 2 Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 5 VOB/B bei 

Überschreiten der 10-%-Mehrmengenschwelle? 

 

Bei einem unauskömmlich kalkulierten Einheitspreis73 („Schlechter Preis“) beträgt das Regulativ 

-D x ZBGB bzw. -D x ZA. Hat also das Unternehmen bestimmte Kalkulationszeilen in einer von 

der Mengenmehrung über 10 % betroffenen Vertragsposition unauskömmlich kalkuliert (also K 

< A oder mit anderen Worten: D = [K - A] < 0) bedeutet das, dass in den Fällen der Kategorie II 

und IV (z.B. Mengenmehrung über 10 % ohne Einwirken des Auftraggebers) der neue Preis ab 

110 % der ausgeschriebenen Vordersatzmenge aus Sicht des Unternehmens „geheilt“ wird. 

Denn ausgehend vom ursprünglich vereinbarten „alten“ Einheitspreis bzw. vom jeweils „alten“ 

EinzelPreis der Teilleistung (K x ZK)74 erhält das Unternehmen auf sein Verlangen für die über 

110 % liegenden Mengen in jeder untersetzt angebotenen Kalkulationszeile zusätzlich die EKT-

Differenz D, sodass insgesamt die tatsächlich erforderlichen Kosten A vergütet werden. 

Allerdings erhält das Unternehmen auf die Kosten D nicht den von ihm ausgewiesenen Zuschlag 

ZK, da dieser nicht der Urkalkulation im hier verstandenen Sinne, also auf Grundlage der 

tatsächlich erforderlichen Kosten, entstammen kann (einfach deshalb, weil das Unternehmen 

nur die Kosten K, und eben nicht die tatsächlich erforderlichen [höheren] Kosten A angesetzt hat, 

vgl. Abb. 3). D wird aber auch nicht mit dem tatsächlichen (niedrigeren) Zuschlagsfaktor ZA = 

EPTalt / A (ZA < ZK für den hier betrachteten Fall A > K, vgl. Abb. 3) beaufschlagt oder gar 

„beabschlagt“ (das wäre bei einem sehr schlechten Einheitspreis der Fall, nämlich wenn EPTalt 

< A, denn dann ist ZA < 1), wenn ZA nicht größer ist als der „gesetzliche Mindestzuschlag“ ZBGB. 

                                                      
73  Wenn hier von „Einheitspreis“ die Rede ist, kann es sich auch nur um einen Teil des Einheitspreises, nämlich den 

von der Leistungsabweichung betroffenen EinzelPreis der Teilleistung (EPT) handeln. 
 
74  Basis der Preisanpassung ist bei Ansprüchen aus § 2 Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 5 VOB/B immer der vertraglich 

vereinbarte Einheitspreis bzw. die von der Leistungsabweichung betroffene Kalkulationszeile K x ZK bzw. A x ZA. 
Denn der Einheitspreis ist Vertragsgrundlage, nicht dessen Zustandekommen. Deshalb ist es irrelevant, aus welchen 
Bestandteilen ZK bzw. ZA besteht, etwa ob darin z.B. BGK enthalten sind oder nicht. Bei der Bildung des neuen 
Preises wird ausgehend vom vertraglich vereinbarten Einheitspreis auf die tatsächlich erforderlichen Einzelkosten 
der Teilleistung A zurückgerechnet. Der Quotient EPalt/A = ZA bzw. EPalt/K = ZK ist neben dem „gesetzlichen“ 
Mindestzuschlag ZBGB der Zuschlag, welcher für die Neupreisbildung maßgeblich ist, und zwar unabhängig davon, 
welchem Deckungsbeitrag das Unternehmen diesen Zuschlag zurechnet (AGK, BGK, Wagnis, Gewinn oder auch 
nur einem Teil davon). Ob also im „angemessenen Zuschlag“ z.B. BGK enthalten sind oder nicht (bei letzterem wären 
die BGK den EKT zugeordnet, wie dies das KG sieht), spielt bei der Neupreisbildung keine Rolle. Der neue Preis 
wird nämlich bei Ansprüchen aus § 2 Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 5 VOB/B nicht absolut, sondern relativ berechnet. 
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Hingegen erhält das Unternehmen als „angemessenen Zuschlag“ nach dem Gedankengang 

des KG (Abschnitt 3.1) dann (also wenn ZA ≤ ZBGB) den „gesetzlichen Mindestzuschlag“, also 

ZBGB auf die Kostendifferenz D. Ist ZA (aus der Urkalkulation) hingegen größer als ZBGB, wird die 

Kostendifferenz D mit ZA bezuschlagt. 

 

Handelt es sich hingegen bei Ansprüchen aus § 2 Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 5 VOB/B aus Sicht des 

Unternehmens um einen auskömmlich kalkulierten Einheitspreis („Guter Preis“) macht sich bei 

Überschreiten der 10-%-Mehrmengenschwelle das Regulativ -D x (ZK - Z’BGB) für den 

Auftraggeber stark. Auskömmlicher Preis bedeutet nichts anderes, als dass D ≥ 0 beträgt, sodass 

wegen K = A + D gilt: K ≥ A. In den Fällen der Kategorie II und IV (z.B. eine vom Auftraggeber 

angeordnete Mengenmehrung über 10 %) muss der Auftraggeber dann nicht einen völlig 

überhöhten Einheitspreis bis zum „bitteren Ende“ weiterzahlen, sondern es passiert Folgendes: 

Die überhöht angesetzten Kosten K werden ab Überschreiten der 110-%-Mengenschwelle auf 

Verlangen des Auftraggebers um den Differenzbetrag D „gekappt“, sodass für die Mehrmengen 

über 10 % nur noch die tatsächlich erforderlichen Kosten A zu bezahlen sind. Anders 

ausgedrückt: Ausgehend vom ursprünglich vereinbarten „alten“ Einheitspreis bzw. vom jeweils 

„alten“ EinzelPreis der Teilleistung (K x ZK) wird dieser um den „überhöhten Anteil“ D x ZK 

reduziert, allerdings bleibt dem Unternehmen der gesetzliche Anteil D x Z’BGB der im 

Differenzpreis D x ZK enthaltenen Umlage als „angemessener Zuschlag“ erhalten. Auch hier zur 

Erinnerung: Dieser Vorgang geschieht - auf Verlangen - in jeder Kalkulationszeile einer Position 

für die über 110 % liegenden Mengen, wenn es sich um einen „guten Zeilenpreis“ handelt. 

 

Damit ist auch die Frage nach der Angemessenheit eines Zuschlags im Regulativ beantwortet: 

Angemessen kann ein Zuschlag dort nur sein, wenn er zu einer Deckung größer Null führt 

(ansonsten wäre es ein Abschlag und eben gerade nicht angemessen, vgl. KG, Urteil vom 

10.07.2018 - 21 U 30/17, Rn. 60 ff.). Dort, wo es zu unangemessen überhöhten Abzügen der 

Deckungsbeiträge käme („beim „guten Preis“), oder dort, wo es nach dem Vertragspreisniveau 

eventuell sogar zu einem Abschlagsfaktor käme (beim „schlechten Preis“), greift im Regulativ 

der „gesetzliche“ Mindestzuschlag Z’BGB bzw. der Mindestzuschlagsfaktor ZBGB. 

 

Letztlich verbleibt noch in sämtlichen Formeln für Ansprüche aus § 2 Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 5 

VOB/B der Term M x ZK, M x ZBGB, M x ZA, M x (ZK - Z’BGB) bzw. M x (ZK - Z’A). Der neue Preis 

berücksichtigt also immer, ganz im Sinne der VOB/B, die tatsächlich erforderlichen Mehr- bzw. 

Minderkosten M = N - A. Allerdings ist auch auf M ein angemessener Zuschlag zu 

berücksichtigen: 

 

Nach dem KG (vgl. Abschnitt 3.1) soll das im Falle von Mehrkosten (Kategorie I bzw. II) bei einem 

„guten Preis“ derjenige Zuschlagsfaktor ZA sein, der sich bei Ansatz der tatsächlichen 

(hypothetischen) Kosten der Leistungserbringung aus den vereinbarten Preisen ergibt  

(ZA = EPalt / A). Wir teilen diese Ansicht nicht, da sich daraus ein unangemessener Vorteil für 

den Auftragnehmer ergäbe (vgl. Beispiel 2a). Es führt hingegen zu einem vertretbaren Ergebnis, 

im Falle von Mehrkosten (Kategorie I bzw. II) bei einem „guten Preis“ den Zuschlag ZK als 

angemessenen Zuschlag auf die Mehrkosten anzusetzen (vgl. Beispiel 2b). 
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Beispiel 2 (Änderung einer gut kalkulierten Position mit resultierenden Mehrkosten) 

 Ausgeschrieben und vertraglich vereinbart: Bodenbelagsarbeiten 200 m² Laminat  

 Änderung der Leistung durch den AG nach Auftragserteilung: 200 m² Parkett 

   Tatsächlich erforderliche Kosten für das Laminat:    ALaminat = 10 €/m²  

   Vom AN kalkulierte Kosten für das Laminat:             KLaminat = 20 €/m² 

   Vom AN angegebener Zuschlagsfaktor:                    ZK = 1,20 

EPalt = K x ZK = 20 x 1,20 = 24 €/m² („guter“ Preis) 

    a) Bildung des neuen Preises für die qualitativ geänderte Leistung nach KG-Vorschlag:  

Tatsächlich erforderliche Kosten für das Parkett:      NParkett = 75 €/m² 

M = NParkett - ALaminat = 75 - 10 = 65 €/m² 

EPneu = KLaminat x ZK + M x ZA  

    ZA = EPalt / ALaminat = 24 €/m² / 10 €/m² = 2,4 

   EPneu = 20 x 1,20 + 65 x 2,4 = 180 €/m² 

 

    Deckungsbeitrag Laminat: 24 €/m² x 200 m² - 10 €/m² x 200 m² = 2.800 € ≙ 58,3 % 

    Deckungsbeitrag Parkett: 180 €/m² x 200 m² - 75 €/m² x 200 m² = 21.000 € ≙ 58,3 % 

    Der ursprüngliche Deckungsbeitrag (10 €/m² „Sonderdeckung“ aus überhöht kalkulierten Kosten und  

    4 €/m² aus dem Zuschlag = 14 €/m² bzw. Faktor 2,4 bzw. 2.800 €) bleibt erhalten.  

    Hinzu kommt noch der Deckungsbeitrag aus der Fortschreibung des Vertragspreisniveaus (Faktor 2,4) 

    bezüglich der Mehrkosten (1,4 x 65 €/m² = 91 €/m² bzw. 18.200 €). Die „Sonderdeckung“ (ursprünglich  

    10 €/m² x 1,2 x 200 m² = 2.400 €) wird somit potenziert (hier zusätzlich 12 /10 x 65 €/m² x 200 m² =  

    15.600 €). 

 

b) Bildung des neuen Preises für die qualitativ geänderte Leistung nach BKPV-Vorschlag:  

Tatsächlich erforderliche Kosten für das Parkett:      NParkett = 75 €/m² 

M = NParkett - ALaminat = 75 - 10 = 65 €/m² 

EPneu = KLaminat x ZK + M x ZK  

   EPneu = 20 x 1,20 + 65 x 1,2 = 102 €/m² 

 

    Deckungsbetrag Laminat: 24 €/m² x 200 m² - 10 €/m² x 200 m² = 2.800 € ≙ 58,3 % 

    Deckungsbetrag Parkett: 102 €/m² x 200 m² - 75 €/m² x 200 m² = 5.400 € ≙ 26,5 % 

    Der ursprüngliche Deckungsbeitrag (10 €/m² „Sonderdeckung“ und 4 €/m² aus dem Zuschlag = 14 €/m²  

    bzw. 2.800 €) bleibt betragsmäßig erhalten. 

    Hinzu kommt noch der Deckungsbeitrag aus den Mehrkosten, allerdings ohne Fortschreibung der  

    „Sonderdeckung“, sondern lediglich unter Ansatz des vom AN angegebenen Zuschlagsfaktors ZK: 

     0,2 x 65 €/m² x 200 m² = 2.600 € 

 

 

 

Hingegen ist im Falle von Mehrkosten (Kategorie I bzw. II) bei einem „schlechten Einheitspreis“ 

der gesetzliche Mindestzuschlagsfaktor ZBGB i.H. von 20/19 als angemessen anzusehen, außer 

ZA ist größer als ZBGB, dann werden die Mehrkosten M mit ZA bezuschlagt (das ZA-Niveau aus 

der Urkalkulation, also aus derjenigen Kalkulation, welche auf den tatsächlich erforderlichen 

Kosten der unveränderten Leistung gründet, wird dann auch in Bezug auf die tatsächlich 

erforderlichen Mehrkosten M fortgeschrieben). 

 

Ergeben sich hingegen aus der Leistungsabweichung Minderkosten (Kategorie III bzw. IV, M < 

0), ist bei einem „guten Preis“ und einer ausgeführten Menge von über 0 % bis einschließlich  
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110 % der ausgeschriebenen Menge (Kategorie III) die Minderung M „nur“ mit dem vom 

Unternehmen kalkulierten Zuschlag ZK zu beaufschlagen (nicht hingegen mit dem größeren, 

unangemessenen ZA, vgl. Abb. 3); die Differenz zum größeren ZA, also das, was den „guten 

Preis“ gut macht, wird bei der Minderung nicht mit angesetzt. Wird dagegen der  

10-%-Mehrmengenkorridor überschritten (Kategorie IV), wird der in ZK enthaltene „gesetzliche“ 

Mindestzuschlag Z’BGB bei der Minderung nicht mehr mit angesetzt (die Minderung fällt um den 

„gesetzlichen Anspruch“ geringer aus). 

 

Im Falle eines „schlechten Preises“ wird bei Minderkosten (Kategorie III bzw. IV, M < 0) und einer 

ausgeführten Menge von über 0 % bis einschließlich 110 % der ausgeschriebenen Menge 

(Kategorie III) die Minderung M mit ZA beaufschlagt. Das bedeutet: Der vereinbarte „schlechte“ 

Einheitspreis (bzw. EPT) EPalt = K x ZK = A x ZA wird auf gleichbleibendem schlechten ZA-Niveau, 

also auf Basis derjenigen Kalkulation, welche auf den tatsächlich erforderlichen Kosten der 

unveränderten Leistung beruht, mit M x ZA fortgeschrieben.75 Dagegen wird im Falle eines 

„schlechten Preises“ und Minderkosten jenseits des 10 % - Mehrmengenkorridors (Kategorie 

IV)76 z.B. der auf die Minderkosten anzuwendende Zuschlag ZK um das Niveau der Urkalkulation 

Z’A bzw. um den „gesetzlichen“ Mindestzuschlag Z’BGB (der größere der beiden Zuschläge ist 

anzusetzen) reduziert. 

 

Zur Verdeutlichung: Sämtliche Formeln zur Bestimmung des neuen Preises bei Ansprüchen aus 

§ 2 Abs. 3 Nr. 2 bzw. Abs. 5 VOB/B ab Überschreiten der 10-%-Mehrmengenschwelle 

(Kategorie II und IV) enthalten hinsichtlich der direkten Kosten (EKT) den EKT-Kern K - D + M 

(vgl. Abb. 1). Kommt es zu keinen Mehr- oder Minderkosten M (d.h. M = 0), wird regulierend K - 

D (also A) vergütet, kommt es hingegen zu Mehr- oder Minderkosten M, sind als direkte Kosten 

(K - D) + M oder anders ausgedrückt A + (N - A) = N (tatsächlich erforderliche Kosten der neuen 

Leistung) zu vergüten. Bezogen auf die Ermittlung der direkten Kosten (EKT) für den neuen Preis 

spielt die Angebots- bzw. Auftragskalkulation des Auftragnehmers, die sog. Urkalkulation, also 

keine Rolle (mehr), da die direkten Kosten - losgelöst von der Urkalkulation - aus den tatsächlich 

erforderlichen Kosten A der ursprünglich vereinbarten Leistung bzw. den tatsächlich 

erforderlichen Kosten N der abweichenden Leistung zu berechnen sind. Innerhalb des 10-%-

Korridors bzw. bei Mindermengen über 10 % (Kategorie I und III) spielt die Urkalkulation bei 

der Ermittlung der direkten Kosten (EKT) für den neuen Preis übrigens auch keine Rolle mehr, 

da es ohne Mehr- oder Minderkosten grundsätzlich77 beim vereinbarten Preis (K x ZK) bleibt; 

sind zusätzlich Mehr- oder Minderkosten M zu berücksichtigen, lassen sich diese ebenfalls aus 

N - A, also losgelöst von der Urkalkulation, bestimmen. 

 

Ginge es also bei der Bestimmung des neuen Preises für eine geänderte oder über 10 % 

mengengemehrte Position nur um die Bestimmung der EKT (wie dies übrigens - entgegen der 

Auffassung des Verfassers - das OLG Hamm78 sieht), könnte man sich den in Abb. 1 

vorgestellten Formelapparat, insb. die Variablen K und D und damit den Blick in die Urkalkulation 

                                                      
75  Bei M x ZK würde der neue Preis hingegen abstürzen, da bei „schlechtem Preis“ gilt: ZK > ZA (vgl. Abb. 3). 
 
76  Um zu gewährleisten, dass der Preis aus Kategorie IV immer größer ist als der Preis aus Kategorie III (ab 

Überschreiten der 10-%-Mehrmengenschwelle soll ein schlechter Preis etwas besser werden), ist es mathematisch 
erforderlich, die Zuschlagsfaktoren ZA und ZK in Bezug zu setzen. Daraus ergeben sich - ohne weitere Herleitung - 
die Bedingungen ZA < ZK ≤ ZA + (20/19 - 1) bzw. ZA < ZK ≤ (2 x ZA - 1). Zudem soll für diesen Beitrag ZK ≥ 1 bzw.  
Z’K ≥ 0 % gelten. Daraus ergibt sich - ohne weitere Herleitung - für ZA als Abgrenzungswert 18/19.  

 
77  Es sei denn, der Auftragnehmer kann nach § 2 Abs. 5 VOB/B ungünstigere Umlagen z.B. für Gemeinkosten wegen 

vom Auftraggeber angeordneter Mengenminderungen über 10 % geltend machen; dann erhöht sich der Einheitspreis 
(vgl. Abschnitt 5.2, letzter Absatz). 

 
78  OLG Hamm, Urteil vom 09.05.2018 - 12 U 88/17. Dort wurden dem Auftragnehmer lediglich die Mehrkosten M, 

allerdings ohne Zuschlag, zugesprochen. 
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des Auftragnehmers ersparen. Allerdings stehen dem Auftragnehmer auch angemessene 

Zuschläge (die Rechtsprechung verwendet hier den Plural!) auf die tatsächlich erforderlichen 

Kosten zu. Die Untersuchungen des Verfassers haben ergeben, dass die Festlegung dieser 

„angemessenen Zuschläge“, sollten sich die Vertragsparteien nicht auf die Zuschlagssätze 

einigen, eine deutliche Differenzierung erfordert, um einen ausgeglichenen und für beide 

Vertragsparteien fairen neuen Preis zu ermitteln. Hier nur auf A oder N abzustellen, wäre zu 

grob. Der Plural macht Sinn, denn der angemessene Zuschlag auf D, also auf die Differenz 

zwischen den in der Urkalkulation veranschlagten Kosten K und den tatsächlich erforderlichen 

Kosten A, variiert zum einen fallabhängig; zum anderen unterscheidet er sich fallbezogen vom 

angemessenen Zuschlag auf die tatsächlich erforderlichen Mehr- oder Minderkosten M und dem 

angemessenen Zuschlag auf die veranschlagten Kosten K. Eine Aufspaltung der tatsächlich 

erforderlichen Kosten A in die Bestandteile K und D ist deshalb unerlässlich. 

 

Daraus ergibt sich allerdings ein positiver Effekt: Allen Formeln wird durch die Aufsplittung der 

Ausdruck K x ZK vorangestellt. Das ist nichts anderes als der ursprünglich vereinbarte 

Einheitspreis bzw. der von der Abweichung betroffene Einheitspreis-Anteil (EPT). Grundlage der 

Neupreisermittlung ist also immer der alte Einheitspreis(-anteil) und zwar unabhängig davon, wie 

er kalkuliert wurde. 

 

Aus dem letzten Satz wird noch eines klar: Es ist ebenfalls (meist) zu undifferenziert, nur auf den 

ursprünglich vereinbarten Einheitspreis abzustellen (die VOB/B spricht in § 2 Abs. 3 Nr. 2 bzw. 

Abs. 5 auch nur vom „Preis“, nicht vom Einheitspreis). Ausgangspunkt der Neupreisbildung ist 

die von der Abweichung betroffene Kalkulationszeile bzw. der zeilenweise Einheitspreisanteil 

EPT. Dadurch wird beispielsweise ermöglicht, bei einer über 10 % mengengemehrten Position 

auf Verlangen einen untersetzten Einheitspreisanteil ab Überschreiten der 10-%-

Mehrmengenschwelle auf A-Niveau anzuheben (Kategorie II bzw. IV, rechte Spalte) und zugleich 

in derselben Position einen anderen, überhöht angebotenen Einheitspreisanteil auf A-Niveau 

abzusenken (Kategorie II bzw. IV, linke Spalte). 

 

 
 

6 Zusammenfassung 
 

 

Nach dem Urteil des BGH vom 08.08.2019 ist der neue Preis für Mehrmengen nach § 2 Abs. 3 

Nr. 2 VOB/B aus den tatsächlich erforderlichen Kosten zuzüglich eines angemessenen 

Zuschlags zu bilden. Diese Sichtweise ist auch auf § 2 Abs. 5 VOB/B übertragbar und auch bei 

§ 2 Abs. 6 fruchtbar zu machen. Konkret gilt Folgendes:  

 

Hinsichtlich der direkten Kosten (EKT), welche bei einer vom VOB-Vertrag abweichenden 

Leistung zu vergüten sind, hat die Urkalkulation, also die Angebots- bzw. Auftragskalkulation des 

Auftragnehmers mit allen ihr innewohnenden Unwägbarkeiten (da möglicherweise willkürlich, 

überauskömmlich, unterauskömmlich, versehentlich irrtümlich, auf Mengenänderung oder vom 

Vertrag abweichende Leistungen spekulierend, geschätzt, zufällig, nicht vorhanden oder aber 

auch korrekt etc.), ausgedient! Denn als direkte Kosten für den neuen Preis bei Ansprüchen aus 

§ 2 Abs. 3 Nr. 2 bzw. Abs. 5 VOB/B sind ab Überschreiten der 10-%-Mehrmengenschwelle die 

tatsächlich erforderlichen Kosten der unveränderten Leistung zu vergüten und evtl. zusätzlich 

die tatsächlich erforderlichen Mehr-/Minderkosten. Auch innerhalb des 10-%-Mengenkorridors 

und bei Mengenminderungen von mehr als 10 % kommen im Falle qualitativer 

Leistungsänderungen zum bestehenden, vertraglich vereinbarten Einheitspreis (wie dieser 

ermittelt wurde, ist irrelevant) lediglich die tatsächlich erforderlichen Mehr-/Minderkosten hinzu. 
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Auch bei der Ermittlung der Zusatzvergütung bei Ansprüchen aus § 2 Abs. 6 VOB/B wird 

hinsichtlich der EKT auf die für die besondere Leistung tatsächlich erforderlichen Kosten 

abgestellt. Das tatsächlich Erforderliche ist losgelöst von der Urkalkulation zu bestimmen; die 

Urkalkulation hat diesbezüglich ausgedient. 

 

Im vorliegenden Beitrag wurde jedoch gezeigt, dass zur Bestimmung angemessener 

Zuschläge bei Ansprüchen nach § 2 Abs. 3 Nr. 2, Abs. 5 und Abs. 6 VOB/B sehr wohl noch auf 

die Urkalkulation abzustellen ist. Das liegt daran, dass die Angemessenheit von Zuschlagssätzen 

grundsätzlich nicht „von außen“ bestimmbar ist, da der Grad der Angemessenheit vom jeweiligen 

Unternehmen bzw. - noch mehr - vom jeweiligen Auftrag - und noch mehr - von der betroffenen 

Kalkulationszeile abhängt. Damit ist das, was den Zuschlag angemessen macht, 

vertragsindividuell zu bestimmen, also unter Berücksichtigung der Angebots- bzw. 

Auftragskalkulation, der sog. Urkalkulation. Hingegen sind direkte Kosten zwar auch nicht rein 

objektiv „von außen“ bestimmbar, da auch hier die speziellen Randbedingungen des jeweiligen 

Einzelfalls zu berücksichtigen sind, sie werden aber unabhängig von den ursprünglich 

veranschlagten Kosten des Auftragnehmers, also losgelöst von der Urkalkulation, neu festgelegt. 

 

Die Vertragspreise, egal wie „gut“ oder „schlecht“ sie sind, gelten bei Ansprüchen nach § 2 Abs. 

3 Nr. 2 bzw. Abs. 5 VOB/B nur bis zur 10-%-Mehrmengenschwelle. Ab dieser Grenze werden 

die Preise nach dem hier vertretenen Modell unter Berücksichtigung der tatsächlich 

erforderlichen Kosten auf ein für beide Vertragsparteien faires Normalmaß zurechtgerückt, denn 

das ist der Kerngedanke der auf einen fairen Interessenausgleich gerichteten VOB/B. Denn 

keine der Vertragsparteien soll besser oder schlechter gestellt werden, nur weil sich die 

auszuführende Menge ändert oder der Auftraggeber von seinem vertraglichen Recht zur 

Anordnung geänderter Leistungen (qualitative Leistungsänderungen oder angeordnete 

Mengenänderungen) Gebrauch macht. Der Spekulation auf Mengenveränderungen seitens der 

Auftragnehmerseite, aber auch dem Ausnutzen schlechter Preise auf Auftraggeberseite wird 

durch das vorgestellte Modell weitgehend ein Riegel vorgeschoben. Aus gutem oder schlechten 

Preis wird ab Überschreiten der 10%-Mehrmengengrenze ein fairer Preis. 

 

In der Praxis wird künftig zwar ggf. noch über die Höhe der tatsächlich erforderlichen Kosten der 

Mehrmenge bzw. geänderten Leistung gestritten werden; sind diese jedoch ermittelt oder 

unstrittig, zeigt dieser Beitrag den Weg zur Ermittlung eines fairen Nachtragspreises unter Ansatz 

angemessener Zuschläge. 
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7 Anhang: Anwendungsbeispiele 

 

 

In Abschnitt 7 wird zu den unterschiedlich möglichen Fallkonstellationen beispielhaft gezeigt, wie 

die Anspruchshöhe unter Anwendung der in Abschnitt 5 gezeigten Grundlagen ermittelt wird. 

 

7.1 Anspruch aus § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B 

 

Beispiel 7.1.1: „Guter Preis“ 

Nachberechnung in Anlehnung an den Fall des BGH vom 08.08.2019 – VII ZR 34/18 

 

Vertragliche Ausgangslage 

Pos. 02.02.0050: Entsorgung von Bauschutt 1,00 t   462,00 €/t 462,00 €/t 

„Urkalkulation“ für Pos. 02.02.0050 laut Angabe des Auftragnehmers (AN): 

Kfremd = Transport + Container + Entsorgung = 352 €/t 

Keigen = Verladen = 40 €/t 

Z’K,fremd = 20 %  => ZK,fremd = (1 + Z’K,fremd) = (1 + 0,20) = 1,20  

Z’K,eigen = 0 % => ZK,eigen = (1 + 0,00) = 1,00 

EPalt = Kfremd x ZK,fremd + Keigen x ZK,eigen = 352 €/t x 1,20 + 40 €/t x 1,00 = 462,40 €/t 

 

Auszuführende Menge in Pos. 02.02.0050: 83,92 t 

Forderung des AN: 83,92 t x 462 €/t = 38.771,13 € netto 

 

Nachtragsforderung 

Der Auftraggeber (AG) verlangt dem Grunde nach einen neuen (niedrigeren) Preis für die über 

110 % liegende Menge (Anspruchsgrundlage: § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B). 

Es kommt zu keiner Einigung zwischen den Parteien, wie die Anspruchshöhe zu ermitteln ist. 

Anmerkung: Im Fall des BGH war dies lediglich auf EKT-Ebene der Fall. Den „angemessenen Zuschlag“ 
hatte der BGH nicht zu beurteilen, da sich AN und AG über den GU-Zuschlag i.H. von 20 % einig waren! 

 

Ermittlung der Anspruchshöhe (vgl. Abschnitt 5) 

1. Schritt: Prüfung, ob die Urkalkulation des AN auf die tatsächlich erforderlichen Kosten abstellt. 

Auf Verlangen des AG benennt der AN folgende tatsächlichen Entsorgungskosten: 

Afremd = Transport + Container + Entsorgung = 92 €/t 

Aeigen = Verladen = 40 €/t 

Man einigt sich darauf, dass es sich hierbei um die tatsächlich erforderlichen Kosten zum 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses handelt. 

Der AG stellt in der Urkalkulation auf EKT-Ebene folgende Differenzen fest: 

Dfremd = Kfremd - Afremd = 352 €/t - 92 €/t = 260 €/t => Abweichung von den tats. erf. Kosten 

Deigen = Keigen - Aeigen = 40 €/t - 40 €/t = 0,00 €/t => keine Abweichung von den tats. erf. Kosten 

2. Schritt: Feststellen, ob es sich um einen auskömmlichen oder unauskömmlichen Preis handelt 

Der AG stellt fest, dass bei allen von der Mengenmehrung über 10 % betroffenen 

Kalkulationszeilen gilt: 

D ≥ 0 => Es handelt sich um einen für den AN auskömmlichen Preis („Guter Preis“). Der AG 

verlangt, ab 110 % vor einem überhöhten Preis geschützt zu werden. 
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3. Schritt: Ermittlung des neuen Einheitspreises EPneu für die über 110 % liegenden Mengen 

Die EKT ändern sich nicht (im Vgl. zu den Kosten A) mit Überschreiten der 110 %-Grenze, somit  

Nfremd = Transport + Container + Entsorgung = 92 €/t 

Neigen = Verladen = 40 €/t 

und damit 

Mfremd = Nfremd - Afremd = 92 €/t - 92 €/t = 0,00 €/t 

Meigen = Neigen - Aeigen = 40 €/t - 40 €/t = 0,00 €/t 

Da es sich um einen „guten Preis“ handelt, gilt die Formel (KATEGORIE II):  

EPTneu = K x ZK - D x (ZK - Z’BGB) + M x ZK  

und mit EPneu = EPTneu,fremd + EPTneu,eigen      =  0  

EPneu  = Kfremd x ZK, fremd - Dfremd x (ZK, fremd - Z’BGB) + Mfremd x ZK, fremd +  

           + Keigen x ZK, eigen - Deigen x (ZK, eigen - Z’BGB) + Meigen x ZK, eigen   

EPneu  = 352 €/t x 1,20 - 260 €/t x (1,20 - 0,0526) + 

 + 40 €/t x 1,00 + 0,00 €/t x (1,00 - 0,0526) = 164,07 €/t 

Anmerkung: Die Abweichung zum vom BGH festgestellten neuen Einheitspreis (150,40 €/t) resultiert 

daraus, dass hier im Beispiel auch die Höhe des „angemessenen Zuschlags“ strittig ist.  

 

Abrechnung 

Pos. 02.02.0050 ist bei der Abrechnung preislich aufzuspalten. Als Gesamtpreis ergibt sich: 

1,00 t x 1,1 x 462 €/t + (83,92 - 1,00 x 1,1) t x 164,07 €/t = 14.096,48 € netto 

            (rd. 25 T€ weniger als vom AN gefordert) 

 

 

Beispiel 7.1.2: „Schlechter Teilpreis“ und „Guter Teilpreis“ 

Vertragliche Ausgangslage 

Pos. 02.02.0050: Entsorgung von Bauschutt 1,00 t    98,50 €/t 98,50 €/t 

Urkalkulation für Pos. 02.02.0050 laut Angabe des AN: 

Kfremd = Transport + Container + Entsorgung = 30 €/t 

Keigen = Verladen = 50 €/t 

Z’K,fremd = 20 %  => ZK,fremd = (1 + Z’K,fremd) = (1 + 0,20) = 1,20  

Z’K,eigen = 25 % => ZK,eigen = (1 + 0,25) = 1,25 

EPalt = Kfremd x ZK,fremd + Keigen x ZK,eigen = 30 €/t x 1,20 + 50 €/t x 1,25 = 98,5 €/t 

 

Auszuführende Menge in Pos. 02.02.0050: 83,92 t 

Nachtragsforderung 

Der AN verlangt dem Grunde nach einen neuen (höheren) Preis für die über 110 % liegende 

Menge (Anspruchsgrundlage: § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B). 

Es kommt zu keiner Einigung zwischen den Parteien, wie die Anspruchshöhe zu ermitteln ist. 
 

Ermittlung der Anspruchshöhe (vgl. Abschnitt 5) 

1. Schritt: Prüfung, ob die Urkalkulation des AN auf die tatsächlich erforderlichen Kosten abstellt. 

Der AN benennt folgende tatsächlichen Entsorgungskosten: 

Afremd = Transport + Container + Entsorgung = 92 €/t 

Aeigen = Verladen = 40 €/t 
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Man einigt sich darauf, dass es sich hierbei um die tatsächlich erforderlichen Kosten zum 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses handelt. 

Der AN stellt in der Urkalkulation auf EKT-Ebene folgende Differenzen fest: 

Dfremd = Kfremd - Afremd = 30 €/t - 92 €/t = - 62 €/t  => Abweichung von den tats. erf. Kosten 

Deigen = Keigen - Aeigen = 50 €/t - 40 €/t = 10,00 €/t  => Abweichung von den tats. erf. Kosten 

2. Schritt: Feststellen, ob es sich um einen auskömmlichen oder unauskömmlichen Preis handelt 

Dfremd < 0 => Der Anteil am Einheitspreis aus der Kostenart „Fremdleistung“ ist für den AN 

unauskömmlich („Schlechter Teilpreis“). 

Deigen > 0 => Der Anteil am Einheitspreis aus der Kostenart „Eigenleistung“ ist für den AN 

auskömmlich („Guter Teilpreis“). 

3. Schritt: Ermittlung des neuen Einheitspreises EPneu für die über 110 % liegenden Mengen 

Die EKT ändern sich nicht (im Vgl. zu den Kosten A) mit Überschreiten der 110 %-Grenze, somit  

Nfremd = Transport + Container + Entsorgung = 92 €/t 

Neigen = Verladen = 40 €/t 

und damit 

Mfremd = Nfremd - Afremd = 92 €/t - 92 €/t = 0,00 €/t 

Meigen = Neigen - Aeigen = 40 €/t - 40 €/t = 0,00 €/t 

Beim „schlechten Teilpreis“ (Kostenart „Fremdleistung“) gilt die Formel (KATEGORIE II): 

EPTneu,fremd = Kfremd x ZK,fremd - Dfremd x ZBGB + Mfremd x ZBGB (da ZA,fremd = 30 x 1,2 / 92 < ZBGB)    

und mit Mfremd = 0 €    

EPTneu,fremd = Kfremd x ZK, fremd - Dfremd x ZBGB 

somit 

EPTneu,fremd = 30 €/t x 1,20 - (-62 €/t) x 20/19 = 101,26 €/t 

 

Beim „guten Teilpreis“ (Kostenart „Eigenleistung“) gilt die Formel (KATEGORIE II): 

EPTneu,eigen = Keigen x ZK,eigen - Deigen x (ZK,eigen - Z’BGB) + Meigen x ZK    

und mit Meigen = 0 €    

EPTneu,eigen = Keigen x ZK, eigen - Deigen x (ZK,eigen - Z’BGB) 

somit 

EPTneu,eigen = 50 €/t x 1,25 - 10 €/t x (1,25 - 0,0526) = 50,53 €/t 

 
EPneu = EPTneu,fremd + EPTneu,eigen = 101,26 €/t + 50,53 €/t = 151,79 €/t 
 

Abrechnung 

Pos. 02.02.0050 ist bei der Abrechnung preislich aufzuspalten. Als Gesamtpreis ergibt sich: 

1,00 t x 1,1 x 98,5 €/t + (83,92 - 1,00 x 1,1) t x 151,79 €/t = 12.679,60 € netto 

                           (rd. 4,4 T€ mehr als nach EPalt) 
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7.2 Anspruch aus § 2 Abs.5 VOB/B 

 

Wie unter Abschnitt 5.2 und 5.4 ausgeführt, muss bei Änderungsanordnungen des Auftraggebers 

nach § 1 Abs. 3 VOB/B in Änderungen der Leistungsart (qualitative Änderung der Leistung mit 

damit verbundenen Mehrkosten ↑ / Minderkosten ↓) und Änderungen der Menge über 10 % 

der Vordersatzmenge (Mengenmehrung über 10 %: + / Mengenminderung über 10 %: -) 

unterschieden werden. Darüber hinaus ist für die Bildung des neuen Preises nach § 2 Abs. 5 

VOB/B entscheidend, ob es sich um einen für den Auftragnehmer „guten“ (G) oder „schlechten“ 

(S) Vertragspreis im Vergleich zum tatsächlich Erforderlichen handelt. Daraus ergeben sich die 

in Abb. 4 dargestellten Fallkonstellationen. Die dazugehörigen Fallbeispiele finden sich unter den 

angegebenen Nummern. 

 

↑ G 
7.2.1 

↑ S 
7.2.2 

↑ G + 
7.2.3 

↑ S + 
7.2.4 

↓ G 
7.2.5 

↓ S 
7.2.6 

↓ G + 
7.2.7 

↓ S + 
7.2.8 

G + 
7.2.9 

S + 
7.2.10 

G - 
7.2.11 

S - 
7.2.12 

↑ G - 
7.2.13 

↑ S - 
7.2.14 

↓ G - 
7.2.15 

↓ S - 
7.2.16 

 

Abb. 4: Fallkonstellationen bei Ansprüchen nach § 2 Abs. 5 VOB/B 

 

Um die Fallbeispiele möglichst anschaulich zu gestalten, wird in den Beispielsfällen 7.2.1 bis 

7.2.16 vereinfachend nur eine Kostenart zugrunde gelegt (z.B. KLaminat = KStoff (Laminat) + KLohn 

+ KGerät). Zudem ist eine Umrechnung von K bzw. A in die entsprechenden EKT (z.B. 

Umrechnung von €/m³ auf €/m) hier nicht notwendig, da K = EKTK (z.B. 11 €/m²) bzw. A = EKTA 

(z.B. 10 €/m²). Ferner soll hier der Einheitspreis aus einer einzigen Kalkulationszeile bestehen: 

K x ZK = A x ZA = EPT = EP 
 
 

Grundlage für die Beispiele 7.2.1 bis 7.2.16 

Bodenbelagsarbeiten 200 m² (Parkett bzw. Laminat) 

   AParkett  = 70 €/m² NParkett  = 75 €/m² ZK = 1,20 
   ALaminat  = 10 €/m² NLaminat  = 12 €/m² 
 
Beispiel 7.2.1: Änderung von Laminat auf Parkett („Guter Preis“), 200 m² 

KLaminat  = 15 €/m² 

EPalt = 15 x 1,20 = 18 €/m²  

DLaminat  = KLaminat - ALaminat = 15 - 10 = 5 €/m² 

M = NParkett - ALaminat = 75 - 10 = 65 €/m² 

EPneu = KLaminat x ZK + M x ZK (KATEGORIE I) 

EPneu = 15 x 1,20 + 65 x 1,20 = 96 €/m²  
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Beispiel 7.2.2: Änderung von Laminat auf Parkett („Schlechter Preis“), 200 m² 

KLaminat  = 5 €/m² 

EPalt = 5 x 1,20 = 6 €/m²  

DLaminat  = KLaminat - ALaminat = 5 - 10 = -5 €/m² 

M = NParkett - ALaminat = 75 - 10 = 65 €/m² 

ZA = EPalt / ALaminat = 6 / 10 = 0,6 (damit ist ZA < ZBGB) 

EPneu = KLaminat x ZK + M x ZBGB (KATEGORIE I) 

EPneu = 5 x 1,20 + 65 x 20/19 = 74,42 €/m² 

 

 

Beispiel 7.2.3: Änderung von Laminat auf Parkett („Guter Preis“), angeordnet: 300 m² 

KLaminat  = 15 €/m² 

EPalt = 15 x 1,20 = 18 €/m²  

DLaminat  = KLaminat - ALaminat = 15 - 10 = 5 €/m² 

M = NParkett - ALaminat = 75 - 10 = 65 €/m² 

Bis 220 m² (10 % Mehrmenge): 

  EPneu = 96 €/m² (KATEGORIE I, vgl. Beispiel 7.2.1) 

Von 221 – 300 m² (über 10 %):  

  EPneu = KLaminat x ZK - DLaminat x (ZK - Z’BGB) + M x ZK (KATEGORIE II)  

  EPneu = 15 x 1,20 - 5 x (1,20 - 0,0526) + 65 x 1,20 = 90,26 €/m² 

 
 
Beispiel 7.2.4: Änderung von Laminat auf Parkett („Schlechter Preis“), angeordnet: 300 m² 

KLaminat  = 5 €/m² 

EPalt = 5 x 1,20 = 6 €/m²  

DLaminat  = KLaminat - ALaminat = 5 - 10 = -5 €/m²  

M = NParkett - ALaminat = 75 - 10 = 65 €/m² 

Bis 220 m² (10 % Mehrmenge): 

  EPneu = 74,42 €/m² (KATEGORIE I, vgl. Beispiel 7.2.2)  

Von 221 – 300 m² (über 10 %):  

  ZA = EPalt / ALaminat = 6 / 10 = 0,6 (damit ist ZA < ZBGB) 

  EPneu = KLaminat x ZK - DLaminat x ZBGB + M x ZBGB (KATEGORIE II) 

  EPneu = 5 x 1,20 - (-5) x 20/19 + 65 x 20/19 = 79,68 €/m²  
 
 
Beispiel 7.2.5: Änderung von Parkett auf Laminat („Guter Preis“), 200 m² 

KParkett = 80 €/m² 

EPalt = 80 x 1,20 = 96 €/m²  

DParkett = KParkett - AParkett = 80 - 70 = 10 €/m²  

M = NLaminat - AParkett = 12 - 70 = -58 €/m² 

EPneu = KParkett x ZK + M x ZK (KATEGORIE III) 

EPneu = 80 x 1,20 - 58 x 1,20 = 26,40 €/m² 
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Beispiel 7.2.6: Änderung von Parkett auf Laminat („Schlechter Preis“), 200 m² 

KParkett = 60 €/m² 

EPalt = 60 x 1,20 = 72 €/m²  

DParkett = KParkett - AParkett = 60 - 70 = -10 €/m²  

M = NLaminat - AParkett = 12 - 70 = -58 €/m² 

EPneu = KParkett x ZK + M x ZA (KATEGORIE III) 

ZA = EPalt / AParkett = 72 / 70 = 1,0286 

EPneu = 60 x 1,20 - 58 x 1,0286 = 12,34 €/m² 

 

 

Beispiel 7.2.7: Änderung von Parkett auf Laminat („Guter Preis“), angeordnet: 300 m² 

KParkett = 80 €/m² 

EPalt = 80 x 1,20 = 96 €/m²  

DParkett = KParkett - AParkett = 80 - 70 = 10 €/m²  

M = NLaminat - AParkett = 12 - 70 = -58 €/m² 

Bis 220 m² (10 % Mehrmenge): 

  EPneu = 26,40 €/m² (KATEGORIE III, vgl. Beispiel 7.2.5)   

Von 221 – 300 m² (über 10 %):  

  EPneu = KParkett x ZK - DParkett x (ZK - Z’BGB) + M x (ZK - Z’BGB) (KATEGORIE IV) 

  EPneu = 80 x 1,20 - 10 x (1,20 - 0,0526) - 58 x (1,20 - 0,0526) = 17,98 €/m² 

 
 
Beispiel 7.2.8: Änderung von Parkett auf Laminat („Schlechter Preis“), angeordnet: 300 m² 

KParkett = 60 €/m² 

EPalt = 60 x 1,20 = 72 €/m² 

DParkett = KParkett - AParkett = 60 - 70 = -10 €/m² 

M = NLaminat - AParkett = 12 - 70 = -58 €/m² 

Bis 220 m² (10 % Mehrmenge): 

  EPneu = 12,34 €/m² (KATEGORIE III, vgl. Beispiel 7.2.6)    

Von 221 – 300 m² (über 10 %): 

  ZA = EPalt / AParkett = 72/70 = 1,0286, damit ist 18/19 < ZA < ZBGB 

  ZA + (20/19 - 1) = 72/70 + 20/19 - 1 = 1,0812, damit ist ZK > ZA + (20/19 -1) 

  EPneu = KParkett x ZK - DParkett x ZBGB + M x ZA (KATEGORIE IV) 

  EPneu = 60 x 1,20 - (-10) x 20/19 - 58 x 1,0286 = 22,87 €/m²  
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Beispiel 7.2.9: Parkett bleibt („Guter Preis“), angeordnet: 300 m² 

KParkett  = 80 €/m² 

EPalt = 80 x 1,20 = 96 €/m²  

DParkett  = KParkett - AParkett = 80 - 70 = 10 €/m²  

NParkett = AParkett = 70 €/m² 

M = NParkett - AParkett = 70 - 70 = 0 €/m² 

Bis 220 m² (10 % Mehrmenge): 

  EPalt = 96 €/m² 

Von 221 – 300 m² (über 10 %):  

  EPneu = KLaminat x ZK - DLaminat x (ZK - Z’BGB) + M x ZK (KATEGORIE II) 

  EPneu = 80 x 1,20 - 10 x (1,20 - 0,0526) + 0,00 = 84,53 €/m²  

 

 

Beispiel 7.2.10: Parkett bleibt („Schlechter Preis“), angeordnet: 300 m² 

KParkett = 60 €/m² 

EPalt = 60 x 1,20 = 72 €/m²  

DParkett  = KParkett - AParkett = 60 - 70 = -10 €/m² 

NParkett = AParkett = 70 €/m² 

M = NParkett - AParkett = 70 - 70 = 0 €/m² 

Bis 220 m² (10 % Mehrmenge): 

  EPalt = 72 €/m²  

Von 221 – 300 m² (über 10 %):  

  ZA = EPalt / AParkett = 72 / 70 = 1,0286 (damit ist ZA < ZBGB) 

  EPneu = KParkett x ZK - DParkett x ZBGB + M x ZBGB (KATEGORIE II) 

  EPneu = 60 x 1,20 - (-10) x 20/19 + 0,00 = 82,53 €/m² 

 

 
Beispiel 7.2.11: Parkett bleibt („Guter Preis“), angeordnet: 50 m² 

KParkett = 80 €/m² 

EPalt = 80 x 1,20 = 96 €/m² 

DParkett  = KParkett - AParkett = 80 - 70 = 10 €/m² 

NParkett = AParkett = 70 €/m² 

M = NParkett - AParkett = 70 - 70 = 0 €/m² 

EPneu = KParkett x ZK + M x ZK (KATEGORIE I) 

EPneu = 80 x 1,20 + 0,00 = 96 €/m² 

Bei einer reinen angeordneten Mengenminderung von mehr als 10 % bleibt es grds. bei 
EPalt, also EPneu = EPalt (hier: 96 €/m²). 

Der AN kann aber zusätzliche Mehrkosten geltend machen (z.B. höherer Anteil an 
Baustelleneinrichtungskosten, falls diese in die Position einzurechnen waren, oder z.B. evtl. 
höherer Anteil an Gemeinkosten am EPneu). 
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Beispiel 7.2.12: Parkett bleibt („Schlechter Preis“), angeordnet: 50 m² 

KParkett = 60 €/m² 

EPalt = 60 x 1,20 = 72 €/m²  

DParkett  = KParkett - AParkett = 60 - 70 = -10 €/m² 

NParkett = AParkett = 70 €/m² 

M = NParkett - AParkett = 70 - 70 = 0 €/m² 

ZA = EPalt / AParkett = 72 / 70 = 1,0286 (damit ist ZA < ZBGB) 

EPneu = KParkett x ZK + M x ZBGB (KATEGORIE I) 

EPneu = 60 x 1,20 + 0,00 = 72 €/m²  

Bei einer reinen angeordneten Mengenminderung von mehr als 10 % bleibt es grds. bei 

EPalt, also EPneu = EPalt (hier: 72 €/m²). 

Der AN kann aber zusätzliche Mehrkosten geltend machen (z.B. höherer Anteil an 

Baustelleneinrichtungskosten, falls diese in die Position einzurechnen waren, oder z.B. evtl. 

höherer Anteil an Gemeinkosten am EPneu). 

 

 
Beispiel 7.2.13: Änderung von Laminat auf Parkett („Guter Preis“), angeordnet: 50 m² 

KLaminat  = 15 €/m² 

EPalt = 15 x 1,20 = 18 €/m²  

DLaminat  = KLaminat - ALaminat = 15 - 10 = 5 €/m²  

M = NParkett - ALaminat = 75 - 10 = 65 €/m² 

EPneu = KLaminat x ZK + M x ZK (KATEGORIE I) 

EPneu = 15 x 1,20 + 65 x 1,20 = 96 €/m²  

Bei einer angeordneten Mengenminderung von mehr als 10 % und einer zugleich 
angeordneten Qualitätsänderung bleibt es grds. bei EPalt; zugleich werden aber die Mehr-
/Minderkosten infolge der Qualitätsänderung zzgl. angemessener Zuschläge ab der ersten 
Mengeneinheit berücksichtigt. 

Zudem kann der AN zusätzliche Mehrkosten geltend machen (z.B. höherer Anteil an 
Baustelleneinrichtungskosten, falls diese in die Position einzurechnen waren, oder z.B. evtl. 
höherer Anteil an Gemeinkosten am EPneu). 

 
 
Beispiel 7.2.14: Änderung von Laminat auf Parkett („Schlechter Preis“), angeordnet: 50 m² 

KLaminat  = 5 €/m² 

EPalt = 5 x 1,20 = 6 €/m²  

DLaminat  = KLaminat - ALaminat = 5 - 10 = -5 €/m²  

M = NParkett - ALaminat = 75 - 10 = 65 €/m² 

ZA = EPalt / ALaminat = 6 / 10 = 0,6 (damit ist ZA < ZBGB) 

EPneu = KLaminat x ZK + M x ZBGB (KATEGORIE I) 

EPneu = 5 x 1,20 + 65 x 20/19 = 74,42 €/m²  

Bei einer angeordneten Mengenminderung von mehr als 10 % und einer zugleich 
angeordneten Qualitätsänderung bleibt es grds. bei EPalt; zugleich werden aber die Mehr-
/Minderkosten infolge der Qualitätsänderung zzgl. angemessener Zuschläge ab der ersten 
Mengeneinheit berücksichtigt. 

Zudem kann der AN zusätzliche Mehrkosten geltend machen (z.B. höherer Anteil an 
Baustelleneinrichtungskosten, falls diese in die Position einzurechnen waren, oder z.B. evtl. 
höherer Anteil an Gemeinkosten am EPneu). 
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Beispiel 7.2.15: Änderung von Parkett auf Laminat („Guter Preis“), angeordnet: 50 m² 

KParkett = 80 €/m² 

EPalt = 80 x 1,20 = 96 €/m²  

DParkett = KParkett - AParkett = 80 - 70 = 10 €/m²  

M = NLaminat - AParkett = 12 - 70 = -58 €/m² 

EPneu = KParkett x ZK + M x ZK (KATEGORIE III) 

EPneu = 80 x 1,20 - 58 x 1,20 = 26,40 €/m²  

Bei einer angeordneten Mengenminderung von mehr als 10 % und einer zugleich 
angeordneten Qualitätsänderung bleibt es grds. bei EPalt; zugleich werden aber die Mehr-
/Minderkosten infolge der Qualitätsänderung zzgl. angemessener Zuschläge ab der ersten 
Mengeneinheit berücksichtigt. 

Zudem kann der AN zusätzliche Mehrkosten geltend machen (z.B. höherer Anteil an 
Baustelleneinrichtungskosten, falls diese in die Position einzurechnen waren, oder z.B. evtl. 
höherer Anteil an Gemeinkosten am EPneu). 
 
 
Beispiel 7.2.16: Änderung von Parkett auf Laminat („Schlechter Preis“), angeordnet: 50 m² 

KParkett = 60 €/m² 

EPalt = 60 x 1,20 = 72 €/m² 

DParkett = KParkett - AParkett = 60 - 70 = -10 €/m² 

M = NLaminat - AParkett = 12 - 70 = -58 €/m² 

ZA = EPalt / AParkett = 72 / 70 = 1,0286  

EPneu = KParkett x ZK + M x ZA (KATEGORIE III) 

EPneu = 60 x 1,20 - 58 x 1,0286 = 12,34 €/m² 

Bei einer angeordneten Mengenminderung von mehr als 10 % und einer zugleich 
angeordneten Qualitätsänderung bleibt es grds. bei EPalt; zugleich werden aber die Mehr-
/Minderkosten infolge der Qualitätsänderung zzgl. angemessener Zuschläge ab der ersten 
Mengeneinheit berücksichtigt. 

Zudem kann der AN zusätzliche Mehrkosten geltend machen (z.B. höherer Anteil an 
Baustelleneinrichtungskosten, falls diese in die Position einzurechnen waren, oder z.B. evtl. 
höherer Anteil an Gemeinkosten am EPneu). 



Formelsammlung mit Kategorie 



Ausgeführte Menge
(in Bezug auf 

die Vertragsmenge)

Abweichungs-
kategorie

"Guter Preis"
(aus Sicht des Auftragnehmers

auskömmlich, D ≥ 0)

"Schlechter Preis"
(aus Sicht des Auftragnehmers

unauskömmlich, D < 0)

 Bei Mehrkosten (M > 0) oder M = 0 gilt:

> 0 % bis ≤ 110 %
KATEGORIE I

§ 2 Abs. 5 VOB/B
EPTneu = K x ZK + M x ZK

für ZA ≤ ZBGB gilt:
 EPTneu = K x ZK + M x ZBGB

für ZA > ZBGB gilt:

EPTneu = K x ZK + M x ZA

§ 2 Abs. 6 VOB/B

> 110 %

KATEGORIE II
§ 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B

§ 2 Abs. 5 VOB/B
EPTneu = K x ZK - D x (ZK - Z’BGB) + M x ZK

für ZA ≤ ZBGB gilt:
EPTneu = K x ZK - D x ZBGB + M x ZBGB

für ZA > ZBGB gilt:

EPTneu = K x ZK - D x ZA + M x ZA

 Bei Minderkosten (M < 0) gilt:

> 0 % bis ≤ 110 % KATEGORIE III
§ 2 Abs. 5 VOB/B

EPTneu = K x ZK + M x ZK EPTneu = K x ZK + M x ZA

> 110 %
KATEGORIE IV

§ 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B
§ 2 Abs. 5 VOB/B

EPTneu = K x ZK - D x (ZK - Z’BGB) + M x (ZK - Z’BGB)          

für ZA < 18/19 gilt:

EPTneu = K x ZK - D x ZBGB + M x ZA

für 18/19 ≤ ZA ≤ ZBGB  und  ZA < ZK ≤ ZA + (20/19 - 1) gilt:

EPTneu = K x ZK - D x ZBGB + M x (ZK - Z’BGB)

für 18/19 ≤ ZA ≤ ZBGB  und  ZK > ZA + (20/19 - 1) gilt:

EPTneu = K x ZK - D x ZBGB + M x ZA

für ZA > ZBGB  und  ZA < ZK ≤ (2 x ZA - 1) gilt:

EPTneu = K x ZK - D x ZA + M x (ZK - Z’A)

für ZA > ZBGB  und  ZK > (2 x ZA - 1) gilt:

EPTneu = K x ZK - D x ZA + M x ZA

 Abweichungskategorien

 Bei Mehrkosten (M > 0) oder M = 0 gilt:

KATEGORIE I
§ 2 Abs. 5 VOB/B

(> 0 % bis ≤ 110 %) 

§ 2 Abs. 6 VOB/B

KATEGORIE II
§ 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B

§ 2 Abs. 5 VOB/B
(> 110 %) 

 Bei Minderkosten (M < 0) gilt:

KATEGORIE III
§ 2 Abs. 5 VOB/B

(> 0 % bis ≤ 110 %) 

KATEGORIE IV
§ 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B

§ 2 Abs. 5 VOB/B
(> 110 %) 

EPTbesonders = B x ZK

Abweichungen von der vertraglich vorgesehenen Leistung
 - durch Mengenmehrungen über 10 % ohne Einwirken des Auftraggebers, verbunden mit Minderkosten
   (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B)
 - durch vom Auftraggeber angeordnete Mengenmehrungen über 10 % mit Änderung der Leistungsart,  
   verbunden mit Minderkosten (§ 1 Abs. 3 i.V. mit § 2 Abs. 5 VOB/B)

Abweichungen von der vertraglich vorgesehenen Leistung
 - durch Anordnung des Auftraggebers auf Änderung der Leistungsart (daraus resultierend Mehrkosten) innerhalb 
   des +/- 10 % - Mengenkorridors (§ 1 Abs. 3 i.V. mit § 2 Abs. 5 VOB/B)
 - durch vom Auftraggeber angeordnete Mengenminderungen über 10 % (mit oder ohne Änderung der Leistungsart
   [falls ja, verbunden mit Mehrkosten], § 1 Abs. 3 i.V. mit § 2 Abs. 5 VOB/B)
 - durch Anordnung des Aufraggebers zusätzlicher Leistungen (§ 1 Abs. 4 i.V. mit § 2 Abs. 6 VOB/B)

Abweichungen von der vertraglich vorgesehenen Leistung
 - durch Mengenmehrungen über 10 % ohne Einwirken des Auftraggebers, evtl. verbunden mit Mehrkosten
   (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B)
 - durch vom Auftraggeber angeordnete Mengenmehrungen über 10 % mit oder ohne Änderung der Leistungsart 
   (falls ja, verbunden mit Mehrkosten) (§ 1 Abs. 3 i.V. mit § 2 Abs. 5 VOB/B)

Abweichungen von der vertraglich vorgesehenen Leistung
 - durch Anordnung des Auftraggebers auf Änderung der Leistungsart (daraus resultierend Minderkosten) innerhalb 
   des +/- 10 % - Mengenkorridors (§ 1 Abs. 3 i.V. mit § 2 Abs. 5 VOB/B)
- durch vom Auftraggeber angeordnete Mengenminderungen über 10 % mit Änderung der Leistungsart,
  verbunden mit Minderkosten (§ 1 Abs. 3 i.V. mit § 2 Abs. 5 VOB/B)
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