
 

 

 

 

 

 

Die Untauglichkeit des üblichen Preises 

für die Anpassung der Vergütung 

 

 

 

 

 

 

 

Von der Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie 

 

der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

zur Erlangung des Grades eines 

Doktors der Ingenieurwissenschaften 

 

Dr.-Ing. 

 

 

 

genehmigte Dissertation 

von 

 

Dipl.-Ing. Michael Ehlers 

 

Geboren am 23.03.1966 in Rietberg 

 

 

2013 

 



 

 

Abstract 

In den letzten Jahren, verstärkt seit 2009/2010 findet im Schrifttum sowie in der öf-

fentlichen Diskussion eine umfangreiche Auseinandersetzung über die Preisbestim-

mung von zusätzlichen und geänderten Leistungen bei Bauverträgen statt. Das Inte-

resse an dem Thema ist so groß, dass es auch im Rahmen des Baugerichtstages 2010, 

der die Neuschaffung eines eigenständigen Bau-Gesetzes zum Thema hatte, behan-

delt wurde. 

Ein Lösungsansatz für die Schlichtung von Vergütungs-Streitigkeiten ist die Zahlung 

eines „üblichen“ oder „angemessenen“ Preises. Darüber hinaus wird als weiterer 

Ansatz erwogen, die oft verwendete Kalkulationssystematik nach Opitz so zu modi-

fizieren, dass eine zweifelsfreie Preisfortschreibung auf Basis der Grundlagen der 

Preisermittlung möglich wird bzw. es sollen ggf. sogar gänzlich neue Kalkulations-

systematiken entwickelt werden. 

Die o.g. Lösungsansätze werden untersucht, insbesondere auch, weil der Begriff ei-

nes üblichen oder angemessenen Preises insgesamt nicht klar ist. Soweit feststellbar 

gibt es bislang keine Aussagen darüber, wie und ob ein solcher Preis bestimmt wer-

den kann. 

Nach einer kritischen Auseinandersetzung mit den Thesen und Empfehlungen des 

Baugerichtstages 2010 erfolgt eine Untersuchung zur Anzahl und den Gründen für 

Baustreitigkeiten. Im Anschluss werden die sprachlichen, rechtlichen und baube-

triebswirtschaftlichen Aspekte eines üblichen Preises behandelt. Zu letztgenanntem 

im Wesentlichen die Verwendung von Preisdatenbanken, die betriebswirtschaftliche 

Umsetzung der juristischen Definition eines üblichen Preises und die Kalkulation 

von Baupreisen im Allgemeinen, sowie der eines üblichen Preises im Speziellen. 

 

Zur Beurteilung des Modifikationsbedarfs der Kalkulationssystematik wird das Sys-

tem von Opitz in seiner Grundstruktur vorgestellt. Es werden Parallelen zu anderen 

Wirtschaftszweigen genannt. Die Entstehung und Behandlung von Gemeinkosten im 

Rahmen der Angebotskalkulation und späterer Preisanpassungen infolge von Abwei-

chungen vom vertraglichen Leistungssoll, wird auf das Grundsystem der Kalkulation 

zurückgeführt. Abschließend werden verschiedene Aspekte bezüglich der Preisan-

passungsmöglichkeiten bei Streitigkeiten diskutiert. 
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Abstract  

In recent years, and increasingly so since 2009/2010, both in print media as well as is 

in the public debate, significant disagreement is evident regarding the valuation of 

additional services and variation orders in Construction Contracts. General Interest in 

the subject is so extensive, that it was addressed as a constituent part of the 

Baugerichtstag 2010, which envisaged the creation of an independent legal frame-

work for the construction industry. 

One approach for resolving remuneration disputes is the payment of a generally ac-

cepted or market related prices. Moreover, consideration is being given to modifying 

the frequently implemented cost calculation model according to Optiz, in order to 

facilitate the establishment of unambiguous calculation model to variation orders; 

indeed the development of completely new calculation systems is also under consid-

eration. 

The aforementioned solutions are examined, particularly because the concept of a 

generally accepted or market related price is ambiguous. To date, as far as can be 

established, there is no clear information available as to how such a price can be de-

termined.  

Subsequent to a critical examination of the findings and recommendations of the 

Baugerichtstag 2010, there follows a study regarding the number and reasons for 

price disputes in the construction industry. Following this, the linguistic, legal and 

economic aspects of a construction management market related or generally accepted 

price will be examined. In particular with regard to the latter, the implementation of 

price data bases, the interpretation of the Construction Management's interpretation 

of legal definitions of generally accepted or market related prices and the determina-

tion of construction costs in general are considered, in particular the definition of a 

market related price or generally accepted price. To assess the need for modification 

of the calculation systems according to Opitz in their basic form, comparisons to 

other economic sectors are established. The development and handling of the alloca-

tion of preliminary and general costs during the tender process and the updating of 

costs for variation orders is related back to the fundamental price calculation system. 

In conclusion, various aspects regarding the determination of the future value of ad-

ditional services and variation orders in construction disputes are examined. 

Schlagwörter: variation order, market related prices, calculation 
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1 Einführung 

Im Laufe der vergangenen Jahre, verstärkt seit 2009/2010, wird im Schrifttum, in 

öffentlichen Diskussionen und seitens des Gesetzgebers über die Schaffung eines 

eigenständigen Bauvertragsrechts nachgedacht. 

Grund dafür ist, dass die vorhandenen Regelungen des BGB und der VOB, Teil B 

nicht ausreichen, um die jeweiligen Interessen der Vertragsparteien, bei der Abwick-

lung von Bauverträgen praxisgerecht zu berücksichtigen. Die vorhandenen Gesetze 

bzw. Regelungen seien nicht eindeutig genug und böten daher zu viel Spielraum für 

Auslegungen.  

In vielen Veröffentlichungen zu diesem Thema wird davon ausgegangen, dass es 

nicht möglich sei, eine Bauleistung so umfassend zu definieren, wie es für den 

Werkerfolg nötig wäre. In das neu zu schaffende Baurecht müssten daher Regelun-

gen integriert werden, welche einerseits die Anordnungsbefugnisse des Bestellers 

eindeutig definieren, andererseits ebenso eindeutige Regelungen für die Vergütung 

dieser durch Änderungen hervorgerufenen Leistungen festlegen.  

Getragen werden diese Gedanken von der augenblicklichen Situation, bei der es nach 

h.M. schon fast als Standard angesehen werden kann, dass es bei Änderungen des 

vertraglich vereinbarten Bau-Solls nicht gelingt, die Äquivalenz zwischen Leistung 

und Gegenleistung2 herzustellen. 

 

Eine Folge dieses Ungleichgewichts seien u.a. sehr viele Bauprozesse, in denen ins-

besondere über die richtige Bemessung der Höhe der Vergütung von Nachträgen3 

gestritten wird. Diese würden bei den beteiligten Parteien sehr oft über Jahre Res-

sourcen binden, regelmäßig hohe Kosten verursachen und somit maßgeblich den 

Erfolg eines Projektes beeinflussen. Darüber hinaus würde die Justiz infolge der 

Streitigkeiten in hohem Maße beansprucht. 

Durch die unklaren Regeln herrsche auf den Baustellen sehr oft Unsicherheit über 

die gegenseitigen Rechte und Pflichten und viele Baumaßnahmen würden nicht mit 

der notwendigen Zielstrebigkeit abgewickelt. 

                                                 
2 zusätzliche bzw. geänderte Bauleistung im Verhältnis zur Höhe der zu vereinbarenden Vergütung 
3 vgl. Begriffsdefinition, S10 
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Es gelte daher, in nächster Zeit Möglichkeiten aufzuzeigen, wie eine Anpassung des 

Preises für geänderte Leistungen oder die Neubestimmung eines Preises für zusätzli-

che Leistungen4 möglichst einfach, aber dennoch für beide Vertragspartner „fair“ 

durchgeführt werden könne. In den laufenden Diskussionen kristallisieren sich insbe-

sondere zwei Lösungsansätze heraus, die vielen Autoren entweder einzeln oder im 

Zusammenspiel geeignet erscheinen, die vorhandenen Probleme zukünftig zu lösen 

oder zumindest zu verringern.  

 

Im Einzelnen: 

 

 die Vergütung von geänderten oder zusätzlichen Leistungen auf Basis eines 

üblichen bzw. angemessenen Preises und  

 das Verändern der vorhandenen - in den meisten Fällen angewendeten Kalku-

lationssystematik - bis hin zum Entwickeln gänzlich neuer Systeme für die 

Kalkulation.  

 

Allerdings gibt es auch konträre Ansichten, nach denen z.B. bezweifelt wird, dass es 

einen üblichen Preis überhaupt gibt oder dass eine oft verwendete Kalkulationssys-

tematik ursächlich für Streitigkeiten ist.  

 

Diese Arbeit setzt sich mit den genannten Lösungsansätzen auseinander, insbeson-

dere, weil der Begriff des üblichen bzw. angemessenen Preises sowohl innerhalb der 

baubetriebswirtschaftlichen, als auch innerhalb der juristischen Literatur in unter-

schiedlicher Art und Weise verwendet wird. In der Folge führt dieses zu unterschied-

lichen Schlussfolgerungen zur zukünftigen Vorgehensweise bei der Behandlung von 

Nachträgen.  

Während es sich bei der Betrachtung des üblichen Preises unter baubetriebswirt-

schaftlichen Aspekten eher um einen konkreten Preis5 zu handeln scheint, scheint es 

sich unter juristischen Aspekten eher um einen unbestimmten Rechtsbegriff wie z.B. 

                                                 
4 Zunächst wird dieser Begriff im Sinne der Regelungen der VOB/B § 1 Abs. 4 in Verbindung mit 
VOB/B § 2 Abs.6 verwendet.  
Überlegungen, es gäbe per Definition keine zusätzlichen Leistungen, weil von vorneherein alle Leis-
tungen die für den Werkerfolg nötig sind zum Bau-Soll gehören, sind gesondert zu betrachten. 
5 ggf. zusätzlich einer festzulegenden Spannbreite 
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„Treu und Glauben“ nach §242 BGB (BGB, 2012) oder „Recht und Billig“ nach § 

315 BGB (a.a.o.) zu handeln.  

 

Soweit feststellbar, fällt bei der vorhandenen Literatur insbesondere auf, dass die 

verschiedenen Autoren und auch die Gerichte den Begriff des üblichen Preises zwar 

verwenden, diesen jedoch nicht näher definieren.  

 

Insgesamt lässt sich nicht feststellen, was ein üblicher Preis überhaupt ist. 

 

 

 

 




