
L Die Schlussrechnung

Zunächst ist, auch und gerade für die  Schlussrechnung, darauf hinzuweisen, dass der Auftragneh-
mer seine Leistungen prüfbar abzurechnen hat. Dies gilt sowohl für die Abschlagsrechnungen als 
auch für die Schlussrechnung. Maßstab für die prüfbare Abrechnung ist stets § 14 VOB. Dieser 
hat sich in der Neufassung der VOB (2006/2012) nicht geändert. Gem. § 14 Abs. 3 VOB/B muss 
der Auftragnehmer bei Leistungen mit einer vertraglichen (!) Ausführungsfrist von höchsten 
3 Monaten die Schlussrechnung spätesten 12 Werktage nach Fertigstellung (nicht: Abnahme, 
vgl. OLG Koblenz, IBR 2013, 202) einreichen.

I. Die Prüffähigkeit der Schlussrechnung 

1. Allgemein

Bei VOB-Verträgen ist, im Gegensatz zu BGB-Verträgen, die Prüffähigkeit der Schlussrechnung 
Fälligkeitsvoraussetzung für die Schlusszahlung. Sie sollte deshalb nicht auf die leichte Schulter 
genommen werden. Gerichte werden, auch von Richterkollegen, häufig mit dem Vorwurf kon-
frontiert, sie würden die fehlende Prüffähigkeit einer Schlussrechnung zu schnell bejahen, um 
das Verfahren „tot“ zu machen. Auch deshalb ist der Prüffähigkeit der Abrechnung stets eine 
besondere Sorgfalt zu widmen.

Nochmals seien die Anforderungen des § 14 VOB in Erinnerung gerufen: Übersichtliche Aufstel-
lung, Reihenfolge der  Leistungsbeschreibung oder des Angebotes, Übernahme der Bezeich nungen, 
Beifügung von  Aufmaßen und sonstigen  Mengenberechnungen (beim Einheitspreisvertrag), 
Beifügung aller Pläne und Belege.  Revisionsunterlagen müssen nur übergeben werden, wenn 
dies vertraglich ausdrücklich vereinbart wurde oder in den DIN-Vorschriften vorgesehen ist. Die 
Rechnung muss nicht in der Weise aufgestellt sein, dass sie für jedermann prüffähig ist. Der 
Maßstab orientiert sich am Empfängerhorizont, also an demjenigen, der für die Rechnungsprü-
fung vorgesehen ist.

Beispiel:

Der Zahnarzt Z beauftragt den Generalunternehmer G mit der schlüsselfertigen Errichtung 
eines Wohn- und Geschäftshauses in Berlin. Gleichfalls beauftragt er den Architekten A u. a. 
mit der Leistungsphase 8 des § 34, Anlage 10 HOAI (Bauüberwachung). A prüft insgesamt 
15 Abschlagsrechnungen des G, ohne auch nur einmal die fehlende Prüffähig keit zu rügen. 
Bei der Schlussrechnung rügt Z die fehlende Prüffähigkeit. G sei schließlich bekannt, dass 
er nur Zahnarzt sei und von dem ganzen Baubetrieb nichts verstehe.

G ist im Recht. Weil Z den A in der Vergangenheit mit der Prüfung der Abschlagsrechnun-
gen betraut hatte, durfte G auch weiterhin davon ausgehen, dass A die  Schlussrechnung 
prüft, und konnte dessen Fachkunde als Maßstab für die Prüffähigkeit anlegen.
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Bei einem  Einheitspreisvertrag ist § 14 VOB/B uneingeschränkt anwendbar, diese Regelung ist ja 
gerade auf den Einheitspreisvertrag zugeschnitten. Allein die Lektüre der Vorschrift sollte daher 
dazu führen, ohne größere Probleme eine prüffähige Rechnung hinzubekommen: Übersichtliche 
Rechnungsaufstellung, Reihenfolge der Angebotspositionen übernehmen und die vertraglichen 
Bezeichnungen verwenden.  Nachträge und Änderungen sind gesondert kenntlich zu machen. 
Selbstverständlich sind die Rechnungspositionen noch durch ein Aufmaß zu belegen.

Beim  Pauschalpreisvertrag ist die Abrechnung in der Regel unproblematisch. Bei der Vereinbarung 
einer Pauschale ist ein detailliertes Leistungsverzeichnis nicht zu erstellen. Es muss jedoch die 
Leistung bezeichnet werden, für die der Pauschalpreis vereinbart wurde. Sind Nachträge oder 
 Leistungsänderungen angefallen, so sind diese gesondert aufzuführen (vgl. § 14 Abs. 1 S. 4 
VOB/B). Gleiches gilt für entfallende Leistungen.

Die Prüffähigkeit der Abrechnung ist kein Selbstzweck. Sie soll den Auftraggeber in die Lage verset-
zen, die Rechnung zu kontrollieren und sich die notwendigen Informationen dafür zu verschaffen 
(vgl. BGH, BauR 1999, 1185). Der Auftraggeber kann sich deshalb auch nicht auf die fehlende 
Prüffähigkeit berufen, wenn er die Rechnung tatsächlich geprüft hat (BGH, BauR 2002, 468).

In der VOB gibt es eine Vielzahl von Vergütungsansprüchen, die, wenn keine ausdrückliche 
Vereinbarung getroffen wurde, nur durch Offenlegung der  Kalkulation beziffert werden kön-
nen. Angesprochen sei hier nur z. B. § 2 Abs. 3 und Abs. 5 VOB/B. In diesen Fällen gehört es zur 
Prüffähigkeit, die Kalkulation beizufügen.

Beispiel:

Den Bauherrn B und den Generalunternehmer G verbindet ein VOB-Einheitspreisvertrag. 
Es kommt zu Massenminderungen. G verlangt die Erhöhung der jeweiligen Einheitspreise 
nach § 2 Abs. 3 Nr. 3 VOB/B. Wie sich die neuen Preise zusammensetzen, trägt er nicht 
vor. Insbesondere vertritt er die Auffassung, seine Kalkulation gehe B nichts an.

Die Abrechnung des G ist, was die erhöhten Einheitspreise angeht, nicht prüffähig. Er 
war verpflichtet, zur schlüssigen Darlegung seiner Preise die Kalkulation offenzulegen 
(vgl. OLG Bamberg, NZ Bau 2004, 100). Weil § 2 Abs. 3 Nr. 3 VOB/B eine Verringerung der 
Einheitspreise nicht vorsieht, kann er jedoch mindestens auf Grundlage der ursprünglich 
vereinbarten Einheitspreise abrechnen.

2. Gekündigte Pauschalpreisverträge

Ungewöhnlich häufig wird die Rechtsprechung mit der Abrechnung  gekündigter Pauschalpreis-
verträge konfrontiert. Da dies in der Praxis offensichtlich auf große Schwierigkeiten stößt, soll 
die richtige Vorgehensweise hier schrittweise dargestellt werden:

Erster Schritt:
Trennung der erbrachten von den nicht erbrachten Leistungen

Die Kündigung schlägt wie ein Blitz zu einem konkreten Zeitpunkt in den Bauvertrag ein. Hier 
ist ein Schnitt zu machen. Die bis zur Kündigung erbrachten Leistungen sind nach den  Ver-
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tragspreisen abzurechnen. Für die restlichen Leistungen kann sich ein Vergütungsanspruch nur 
aus § 8 Abs. 1 Nr. 2 VOB/B ergeben (vgl. D I.). Auch dieser ist separat darzustellen, also von den 
erbrachten Leistungen abzugrenzen.

Häufig wird der Fehler gemacht, dass einfach die letzte Abschlagsrechnung vor Kündigung 
geltend gemacht wird.

Beispiel:

Der VOB-Bauvertrag zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sieht vor, dass 
der Auftragnehmer eine Abschlagsrechnung stellen darf, wenn er jeweils zehn Prozent der 
geschuldeten Bauleistung erbracht hat. Die ersten vier Abschlagsrechnungen zahlt der 
Auftraggeber anstandslos, die fünfte und sechste nicht. Kurz nachdem der Auftragnehmer 
die sechste Abschlagsrechnung erstellt hat, kündigt der Auftraggeber den Vertrag gemäß 
§ 8 Abs. 3 VOB/B. Der Auftragnehmer meint, er könne nun unkompliziert den Betrag aus 
der (kumulierten) sechsten Abschlagsrechnung geltend machen.

Der Auftragnehmer irrt mehrfach: Zunächst kann er schon deshalb nicht aus einer 
Abschlagsrechnung vorgehen, weil diese durch die  Kündigung des Auftraggebers ihre 
Fälligkeit verloren hat. Weiterhin darf er nicht einfach davon ausgehen, dass der von 
ihm subjektiv eingeschätzte  Bautenstand für alle Beteiligten verbindlich ist. Er hat die 
weiteren Schritte zu beachten!

Zweiter Schritt:
Bewertung der erbrachten Bauleistung

Auch beim Pauschalpreisvertrag kann die erbrachte Leistung nur anhand von Einheitspreisen 
ermittelt werden. Handelt es sich um einen  Detail-Pauschalpreisvertrag, ist dies in der Regel un-
problematisch, weil ja anhand des Angebots-Leistungsverzeichnisses Einheitspreise vorliegen, die 
übernommen werden können (beachte hier jedoch Schritt drei). Beim  Global-Pauschalpreisvertrag 
müssen anhand der Ursprungskalkulation Einheitspreise für die einzelnen Leistungspositionen 
ermittelt werden. Dies kann im Einzelfall sehr mühsam sein, diese Arbeit muss jedoch gemacht 
werden. Der Auftragnehmer muss praktisch im Nachhinein seinen Pauschalpreisvertrag in einen 
Einheitspreisvertrag umwandeln.

Beispiel:

Der Fensterbauer F hat sich gegenüber dem Bauträger B verpflichtet, im Zuge einer Alt-
bausanierung insgesamt 50 Fenster einzubauen. Die vereinbarte Vergütung betrug pauschal 
60.000,00 EUR. Nachdem der F 35 Fenster eingebaut hat, kündigt B ihm den Bauvertrag.

B muss nun angeben, welche Fenster er an welcher Stelle einbauen wollte und wie er diese 
preislich bewertet hat. Bei der Aufspaltung der gesamten Leistung in Einheitspreise muss 
natürlich am Ende ein Betrag von 60.000,00 EUR stehen. Anhand dieser Einheitspreise sind 
dann die eingebauten 35 Fenster abzurechnen. Selbstverständlich sind der Abrechnung 
ein Aufmaß und Pläne beizufügen.
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Dritter Schritt:
Ins Verhältnis setzen

Bei der Abrechnung eines gekündigten Detail-Pauschalpreisvertrages ist weiterhin zu berück-
sichtigen, dass die Herabsetzung des pauschalierten Preises im Verhältnis zum ursprünglichen 
Angebot auch bei der teilweise erbrachten Leistung berücksichtigt wird.

Beispiel:

Der Bauunternehmer B unterbreitet dem Arzt A ein auf Einheitspreisen beruhendes An-
gebot für die Errichtung seines Eigenheims i. H. v. 736.000,00 EUR. Man einigt sich auf 
eine Pauschale von 700.000,00 EUR. A kündigt den Bauvertrag. B rechnet die erbrachte 
Leistung nun auf Grundlage der Einheitspreise des ursprünglichen Angebotes nach Aufmaß 
ab und ermittelt so einen Rechnungsbetrag von 420.000,00 EUR.

Das ist grundsätzlich richtig. Aber B muss noch weitergehen: Er muss die in der Pauscha-
lierung enthaltene (anteilige) Reduzierung weitergeben. Tatsächlich kann er nur einen 
Betrag i. H. v. 399.456,52 EUR abrechnen.

Bei der Darstellung der Gesamtleistung und der erbrachten und nicht erbrachten Leistung sollte 
auch an die Übersichtlichkeit gedacht werden. Es sollte in einem Gerichtsverfahren dem Richter 
nicht zugemutet werden, sich die notwendigen Informationen aus Anlagen eines Schriftsatzes 
selbst zusammenzusuchen. Im Zweifel hat der Richter hieran wenig Interesse und wird dazu 
neigen, der Klage die Schlüssigkeit abzusprechen. Ich empfehle die Darstellung in Form einer 
Tabelle: Linke Spalte: Gesamtleistung, mittlere Spalte: erbrachte Leistung, rechte Spalte: nicht 
erbrachte Leistung. Selbstverständlich muss die Addition aus rechter und mittlerer Spalte die 
linke Spalte widerspiegeln.

Die Angaben in der Aufstellung müssen aus der Vertragskalkulation herrühren, das ist im Zweifel 
die Angebotskalkulation.

Auch sollte die Aufstellung sämtliche Angaben enthalten, die für die Erstellung einer Kalkula-
tion maßgeblich sind, also die Material- und Personalkosten, die Baustellengemeinkosten, die 
allgemeinen Geschäftskosten sowie Wagnis und Gewinn.

3. Schlusszahlungsvorbehalt 

An dieser Stelle ist auch auf die Regelung des § 16 Abs. 3 Nr. 5 VOB/B hinzuweisen, wonach ein 
Vorbehalt gegen die Schlussrechnung binnen 28 Tagen zu erklären und innerhalb von weiteren 
28 Tagen zu begründen ist. Dies gilt jedoch nur insoweit, als der Auftraggeber auch ausdrücklich 
auf die  Ausschlusswirkungen der  Schlusszahlung hinweist. Eine Formulierung wie „auf § 16 
Abs. 3 Nr. 5 VOB/B wird hingewiesen“ reicht nicht aus. Auch diese Regelung ist rechtspolitisch 
zweifelhaft, denn sie bürdet es dem Auftragnehmer auf, darzulegen, warum die Kürzung durch 
den Auftraggeber nicht gerechtfertigt ist. Häufig reicht jedoch die Bezugnahme auf eine ord-
nungsgemäße  Schlussrechnung aus.
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II. § 16 Abs. 3 VOB: Prüffrist 

Beim VOB-Vertrag ist die Schlusszahlung spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Zugang 
der Schlussrechnung fällig. Bei kleineren Bauvorhaben verkürzt sich diese Frist entsprechend. 
§ 16 Abs. 3 VOB/B verpflichtet den Auftraggeber somit, innerhalb von spätestens 30 Tagen seine 
Einwände gegen die  Prüffähigkeit der Schlussrechnung zu erheben (OLG Brandenburg, Urt. vom 
25.01.2012 – 4 U 7/10). Die früher geltende 2-Monatsfrist ist seit Bekanntmachung der VOB 
2012 am 26.06.2012 Geschichte. Sie gilt nur noch, wenn sie aufgrund der besonderen Natur 
oder Merkmale der Vereinbarung, also des Vertrages, sachlich gerechtfertigt ist und ausdrücklich 
vereinbart wurde. Die Prüffähigkeit ist nicht gleichzusetzen mit inhaltlicher Richtigkeit der 
Rechnung. Dies hat mit der Prüffähigkeit nichts gemein.

Beispiel:

Drei Monate nach Zugang der Schlussrechnung rügt der Auftraggeber, die Schlussrechnung 
des Auftragnehmers sei nicht „prüffähig“, weil dieser unter Position 1.5. 850 Kubikmeter 
Stahlbeton abgerechnet habe. Tatsächlich seien jedoch nur 600 Kubikmeter ausgeführt 
worden. Der Auftragnehmer meint, dieser Einwand hätte innerhalb der 30-Tagefrist des 
§ 16 Abs. 3 VOB/B gerügt werden müssen.

Der Auftraggeber kann diesen Einwand noch geltend machen. Die Frage, ob die abge-
rechneten Massen zutreffend sind, hat mit der  Prüffähigkeit nichts zu tun. Wer nun die 
Richtigkeit des Aufmaßes zu beweisen hat, hängt von der Frage ab, ob ein bestätigtes 
 Aufmaß vorliegt oder nicht. Liegt nur ein einseitiges Aufmaß vor, muss der Auftragnehmer 
nach wie vor dessen Richtigkeit darlegen und beweisen.

Die Prüffähigkeit einer Schlussrechnung ist bei VOB-Verträgen Fälligkeitsvoraussetzung. Nach 
neuerer Rechtsprechung des BGH kann der Auftraggeber die fehlende Prüffähigkeit einer 
Schlussrechnung nur noch innerhalb der Frist des § 16 Abs. 3 VOB/B rügen, danach ist er mit 
diesem Einwand ausgeschlossen (vgl. BGH, Urteil vom 23.09.2004 – VII ZR 173/03 = BauR 2004, 
1937). Dies hat den Vorteil, dass auch eine möglicherweise nicht prüffähige Schlussrechnung 
fällig wird und das Gericht in die Sachprüfung einsteigt. Letztes kann jedoch auch nachteilig 
für den Auftragnehmer sein.

Beispiel:

Der Rohbauer R und der Bauherr B haben einen VOB-Einheitspreisvertrag geschlossen. 
R hält es nicht für erforderlich, seiner Schlussrechnung ein Aufmaß beizufügen. B rügt 
dies sofort nach Erhalt der Schlussrechnung. R hält das Aufmaß weiterhin für überflüssig 
und verklagt B.

Die Rüge des B ist beachtlich, weil sie innerhalb der 30-Tagefrist erhoben worden ist. Das 
Gericht wird die Klage des R mangels prüfbarer Abrechnung abweisen mit der Begründung, 
die Klageforderung sei derzeit nicht fällig. R verbleibt jedoch die Möglichkeit, nunmehr 
eine prüffähige Abrechnung zu erstellen und die Klage erneut zu erheben.


