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REAL ESTATE

BERECHNUNGSGRUNDLAGE DES 
ENTSCHÄDIGUNGSANSPRUCHS NACH § 642 BGB

RAin Iris Glönkler  | gloenkler@lutzabel.com

Nach § 642 BGB können Bauunternehmer Entschädigungs-
ansprüche für Zeiträume geltend machen, in denen sich ihre 
Auftraggeber mit von ihnen zu erbringenden Mitwirkungs-
pflichten in Verzug und damit in Annahmeverzug befinden. 
Ein besonders häufiges Beispiel ist der Fall, dass der Auf-
traggeber das Baufeld nicht rechtzeitig zum vertragsgemä-
ßen Baubeginn bereitstellen kann.

Einleitung

Bis zur Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) im 
Jahr 2017 war nicht geklärt, welchen Rechtscharakter der 
Entschädigungsanspruch aus § 642 BGB hat. So wurde von 
verschiedenen Gerichten vertreten, dass es sich beim An-
spruch aus § 642 BGB um einen Schadensersatzanspruch 
handle. Im Hinblick auf die Bezeichnung als Entschädigung, 
was den Begriff Schaden beinhaltet, war diese Auffassung 
auch nicht ohne Weiteres von der Hand zu weisen. Der BGH 
hat aus systematischen und zweckmäßigen Gründen mit 
seiner Entscheidung vom 26.10.2017 (Az.: VII ZR 16/17) klarge-
stellt, dass es sich bei dem Entschädigungsanspruch nach 
§ 642 BGB nicht um einen Schadensersatzanspruch, sondern 
um einen verschuldensunabhängigen Anspruch eigener Art 
handele. So lautet ein Leitsatz des Urteils:

„Bei dem Entschädigungsanspruch aus § 642 BGB handelt es 

sich um einen verschuldensunabhängigen Anspruch eigener 

Art, auf den die Vorschriften zur Berechnung des Schadens-

ersatzes (§§ 249 ff. BGB) nicht anwendbar sind.“

Zudem wies der BGH im Hinblick auf die vorinstanzliche 
Entscheidung des KG Berlin darauf hin, dass bei der Bemes-
sung der Entschädigung gem. § 642 Abs. 2 BGB die „Höhe der 
vereinbarten Vergütung“ zu berücksichtigen ist, die auch 
den darin enthaltenen Anteil für Gewinn, Wagnis und AGK 
(Allgemeine Geschäftskosten) einschließen kann. Gerade 
bei der Ermittlung der Entschädigungshöhe sei dabei eine 
Schätzung nach § 287 Abs. 1 ZPO möglich. 

Daraus ergibt sich jedoch nicht, auf welcher Basis der Ent-
schädigungsanspruch zu berechnen ist, mithin welche 
Berechnungsgrundlage zu wählen ist und welche Anfor-
derungen das Gericht an die Darlegungs- und Beweislast 
im Hinblick auf die Entschädigungshöhe stellt. Hierzu hat 
sich ein Streit zwischen verschiedenen Rechtsmeinun-
gen entwickelt, über die der BGH mit Urteil vom 30.01.2020 
(Az.: VII ZR 33/19) abschließend entschieden hat. 
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Streitthema

Obwohl der Wortlaut des § 642 Abs. 2 BGB, ähnlich der Rege-
lung des § 648 BGB, die Ermittlung der Entschädigungshöhe 
anhand der Vergütung bestimmt, bestehen hier viele Unsi-
cherheiten. Der Wortlaut lautet wie folgt:

„§ 642 Mitwirkung des Bestellers

(1) (…)

(2)  Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich einerseits 

nach der Dauer des Verzugs und der Höhe der vereinbarten 

Vergütung, andererseits nach demjenigen, was der Unterneh-

mer infolge des Verzugs an Aufwendungen erspart oder durch 

anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwerben kann.“

Im Hinblick auf die Dauer des Verzugs, hat der BGH in sei-
ner o.g. Entscheidung vom Oktober 2017 klargestellt, dass 
es ausschließlich auf den tatsächlichen Zeitraum des Ver-
zugs ankommt. Die sich später aus dem Annahmeverzug 
ergebenden Nachteile wie Lohnerhöhungen werden nicht 
berücksichtigt. Zur konkreten Berechnungsgrundlage hat 
der BGH in dieser Entscheidung jedoch nicht Stellung ge-
nommen. 

Resultierend aus den bestehenden Unsicherheiten gingen 
die Instanzgerichte zuletzt von unterschiedlichen Berech-
nungsgrundlagen aus und stellten damit einhergehend 
unterschiedliche Anforderungen an die Darlegungs- und 
Beweislast der Entschädigungshöhe.

Auf der einen Seite wurde davon ausgegangen, dass Aus-
gangspunkt der Berechnung die vertraglich vereinbarte 
Vergütung sei und der Unternehmer sich darauf Ersparnis 
und anderweitigen Erwerb anrechnen zu lassen hat. Dabei 
handelt es sich um eine sogenannte Berechnung „von oben“, 
ausgehend von der vertraglich vereinbarten Vergütung. Der 
Auftraggeber hat also die Einwendung zu erheben, dass der 
Unternehmer anderweitigen Erwerb generieren konnte und 
Ersparnisse hatte, woraufhin der Unternehmer die sekundä-
re Beweislast trägt, darzulegen und zu beweisen, welcher 
anderweitiger Erwerb und welche Ersparnisse nicht einge-
treten sind. 

Die Gegenauffassung vertrat, dass der Unternehmer als 
anspruchsbegründenden Umstand nur annahmeverzugsbe-
dingte Nachteile geltend machen könne und daher vortragen 
müsse, dass er tatsächlich unproduktive Vorhaltekosten 
hatte. Nur für diese könne er dann Entschädigung verlangen. 
Denn der Mitwirkungsverzug des Bestellers führe nicht au-
tomatisch dazu, dass der Unternehmer seine Arbeitskräfte 
beispielsweise auch in der gesamten Dauer dieses Verzugs 
vergeblich vorhalte. 

Diese unterschiedlichen Auffassungen sollen im Folgenden 
näher betrachtet werden. Anschließend wird erläutert, wel-
chen Weg der BGH in seiner richtungsweisenden Entschei-
dung vom 30.01.2020 gewählt hat.

Ausgangspunkt vereinbarte Vergütung

Nach der Auffassung des OLG München (Beschluss vom 
22.10.2014, Az.: 27 U 2924/14 Bau; BGH, Beschluss vom 
19.07.2017, Az.: VII ZR 297/14, Nichtzulassungsbeschwerde 
zurückgewiesen) handelt es sich bei dem verschuldensun-
abhängigen Anspruch nach § 642 BGB um einen vergütungs-
ähnlichen Anspruch. Es entschied daher, dass die Berech-
nung der Entschädigung auf der Basis der Urkalkulation 
zu erfolgen habe. Hierunter sollten nach Auffassung des 
OLG München u. a. Kosten für die längere Vorhaltung einer 
Baustelleneinrichtung und des Bauleitungspersonals oder 
weitere Kosten für Geräte oder Materialien fallen. Die tat-
sächlichen Mehrkosten würden dabei nicht berücksichtigt.

Das OLG München führte dazu aus, dass selbst bei einem 
anderweitigen Einsatz von Personal auf anderen Baustellen 
zusätzlich zu dem dort bereits tätigen Personal nicht der 
zwingende Schluss gezogen werden könne, dass hierdurch 
ein zusätzlicher anderweitiger Erwerb des Auftragnehmers 
erfolge. Der Anspruch nach § 642 BGB gehe nämlich über 
den Anspruch nach § 304 BGB, der nur die objektiv erfor-
derlichen Mehraufwendungen umfasse, hinaus, da er den 
Unternehmer dafür entschädigen solle, dass er während 
des Verzugs seine Arbeitskräfte sowie sein Kapital bereit-
halte und in seinen unternehmerischen Dispositionen ein-
geschränkt sei.

Entsprechend der Entscheidung des OLG München hat – 
wie oben bereits erwähnt – der BGH (Urteil vom 26.10.2017, 
Az.:  II  ZR 16/17) schließlich in seiner Entscheidung im Jahr 
2017 bestätigt, dass es sich bei dem Anspruch aus § 642 BGB 
nicht um einen Schadensersatzanspruch, sondern um einen 
Anspruch eigener Art handelt. Die §§ 249 ff. BGB kommen 
daher nicht zur Anwendung,

Dies nahm ein Teil der Literatur und Rechtsprechung zum 
Anlass, davon auszugehen, dass der Entschädigungsan-
spruch nicht „von unten nach oben“ (also ausgehend von 
einem entstandenen Nachteil) vom Unternehmer darzulegen 
ist, sondern „von oben nach unten“ nach dem Wortlaut des 
§ 642 Abs. 2 BGB anhand der vertraglich vereinbarten Ver-
gütung, die im Annahmeverzug nicht erwirtschaftet werden 
kann.

Denn bei einer Berechnung „von unten nach oben“ findet ja 
gerade kein Abzug der ersparten Aufwendungen und des an-
derweitigen Erwerbs statt, sondern es wird von vornherein 
nur das berücksichtigt, was als Nachteil dem Unternehmer 
nicht gedeckte Kosten verursacht hat. 

Als erstes Gericht nach der Entscheidung des BGH vom Ok-
tober 2017 setzte die erste Zivilkammer des LG Mosbach 
(Urteil vom 02.02.2018, Az.: 1 O 164/17) die Entscheidung im 
Rahmen der Berechnung von oben nach unten wie vorste-
hend beschrieben um. Die zuständige Kammer führte in ihrer 
Entscheidung wie folgt aus: 
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„Basis des Entschädigungsanspruchs ist der dem Vertrags-

schluss zugrundeliegende Angebotspreis und dessen Preis-

bestandteile. […] 

Indem die Klägerin (Kl.) im vereinbarten Leistungszeitraum Ar-

beitskräfte und Kapital bereithielt, ohne dass sie eine Vergü-

tung erzielte, geriet sie mit den Einzelkosten der Teilleistung 

und Deckungsbeiträgen in Unterdeckung. Für diesen Nachteil 

kann die Kl. Entschädigung gem. § 642 BGB verlangen. Es ent-

spricht dabei der neueren Rechtsprechung des BGH, dass in 

den Entschädigungsanspruch auch der in der Vergütung ent-

haltene Anteil für Gewinn und Wagnis sowie die Zuschläge für 

Allgemeine Geschäftskosten als Bestandteil der Kalkulation 

mit einfließen können. Nach § 642 Abs. 2 BGB hat sich die Klä-

gerin auf die vertraglich vereinbarte Vergütung ihre Ersparnis 

und anderweitigen Erwerb anrechnen zu lassen. Die Berück-

sichtigung ersparter Aufwendungen und anderweitigen Er-

werbs nach § 642 Abs. 2 BGB steht hierbei zur Beweislast der 

Beklagten, wobei die Klägerin eine sekundäre Darlegungslast 

trifft (OLG Köln, Beschluss vom 08.04.2015 – 17 U 35/14; Pa-

landt/Sprau, § 642 Rn. 5.).“

Annahmeverzugsbedingte Nachteile als an-
spruchsbegründende Umstände

Insbesondere das Kammergericht Berlin (Urteil vom 
29.01.2019, Az.: 21 U 122/18, aufgehoben durch Beschluss des 
BGH vom 30.01.2020, Az.: VII ZR 33/19) vertrat dagegen die 
Auffassung, dass der Annahmeverzug des Werkbestellers 
beim Unternehmer im Regelfall nicht zwangsläufig zu einem 
Umsatzverlust, sondern nur zu Vorhaltekosten führt. Wegen 
des beträchtlichen Umfangs, den eine Entschädigung für 
einen zeitbezogenen Umsatzausfall erreiche – sie belaufe 
sich auf die zeitbezogene große Kündigungsvergütung – 
wäre es deshalb nicht interessengerecht, den Unternehmer 
nach § 642 BGB pauschalierend für einen Nachteil zu ent-
schädigen, der ihm in dieser Form möglicherweise gar nicht 
entstanden sei. Vielmehr sei es ausreichend, wenn er nur für 
die Kosten entschädigt werde, die ihm für tatsächlich ver-
geblich vorgehaltene Produktionsfaktoren entstanden sind. 

Das Kammergericht begründet diese Auffassung damit, 
dass der Mitwirkungsverzug des Bestellers nicht automa-
tisch dazu führe, dass der Unternehmer seine Arbeitskräfte 
in der gesamten Dauer dieses Verzugs vergeblich vorhalte. 
Dies könne zwar der Fall sein, es sei aber genauso möglich, 
dass der Unternehmer die Arbeitskräfte nur für die Dauer 
der notwendigen Umschaltphase bereithalte oder dass er 
nur einige seiner Arbeitskräfte vorhalten müsse, während 
andere umgesetzt werden könnten. 

Für die Darlegungs- und Beweislast bedeute dies in der 
Folge, dass der Unternehmer, der eine Entschädigung aus 
§ 642  BGB beanspruche, im Einzelnen darzulegen und zu 
beweisen habe, in welchem Umfang er in Folge des Mitwir-
kungsverzugs des Bestellers seine Arbeitskräfte vergeblich 
vorgehalten habe. Da eine Arbeitskraft nur dann für einen 
Auftrag vorgehalten werde, wenn der Unternehmer nicht 

durch anderweitigen Einsatz mit ihr Umsatz erziele, gehö-
re zur Darlegung des Vorhalts einer Arbeitskraft, dass der 
Unternehmer im fraglichen Zeitraum mit ihr keinen ander-
weitigen Erwerb erzielen konnte. 

Während der anderweitige Erwerb bei den Ansprüchen eines 
Leistungserbringers aus §§ 611, 615 oder aus § 649 BGB a.F. 
nicht zur Anspruchsbegründung gehöre, sondern eine Ein-
wendung des Leistungsempfängers darstelle (mit der pro-
zessualen Erleichterung des § 138 Abs. 4 ZPO), sei sein Fehlen 
im Rahmen von § 642 BGB also eine anspruchsbegründende 
Voraussetzung. Dies ergebe sich aus der dargelegten Sys-
tematik und der Bedeutung des zentralen Begriffs der Vor-
haltekosten. Diese Ansicht sei auch keineswegs unbillig, 
denn es sei der Unternehmer, der am besten in der Lage sei, 
zu dem anderweitigen Erwerb für seine Produktionsmittel 
vorzutragen.

Das KG Berlin verlangt für die Darlegung eine tabellarische 
Aufstellung über die einzelnen Mitarbeiter des Unterneh-
mers und die Zeiträume, in denen es aufgrund des Mit-
wirkungsverzugs des Bestellers für sie keine Einsatzmög-
lichkeit gab. Es geht in diesem Zusammenhang sogar noch 
einen Schritt weiter und behauptet, dass ein Unternehmer 
bei einem längeren Mitwirkungsverzug keinen Anlass zum 
zeitlich unbegrenzten Vorhalt seiner Produktionsmittel 
habe (vgl. hierzu bereits KG Berlin, Urteil vom 16.02.2018, 
Az.: 21 U 66/16).

Dies hätte zur Folge, dass der Bauunternehmer bei Annah-
meverzug des Auftraggebers verpflichtet wäre, trotz der 
eigentlich bestehenden Vorhaltepflicht gegenüber dem 
Auftraggeber seine Arbeitskräfte anderweitig einzusetzen, 
um unproduktive Vorhaltekosten zu vermeiden. 

Das LG Mosbach (Urteil vom 18.04.2019, Az.: 2 O 232/17, nicht 
rechtskräftig, Berufung anhängig beim OLG Karlsruhe, 
Az.:  8  U 49/19) setzt sich in diesem Zusammenhang inten-
siv mit der Rechtslage seit der Entscheidung des BGH im 
Jahr 2017 und der Entscheidung des KG Berlin im Jahr 2018 
auseinander. Es stellt zunächst die bestehenden Meinungs-
unterschiede zwischen den unterschiedlichen Ausgangs-
punkten und Berechnungsgrundlagen – einmal „von unten 
nach oben“ und einmal „von oben nach unten“ – dar, um an-
schließend unter Hinweis auf Sinn und Zweck der Regelung 
des § 642 BGB der Berechnungsmethode des KG Berlin „von 
unten nach oben“ zu folgen. Es führt aus: 

„Sinn und Zweck des § 642 BGB, und so auch im Wortlaut der 

Norm verankert, ist die Gewährung einer angemessenen Ent-

schädigung dafür, dass der Unternehmer während des An-

nahmeverzuges des Bestellers Personal, Geräte und Kapital, 

also die Produktionsmittel zur Herstellung der Werkleistung, 

bereithält. Dieses ‚Bereithalten‘ meint ausweislich des Sach-

zusammenhangs ein nutzloses, also unproduktives Bereit-

halten, denn nur deshalb muss das Bereithalten der Produk-

tionsmittel überhaupt kompensiert werden (vgl. Althaus in: 

NZBau  2018,  643). Ein solches nutzloses und unproduktives 



Bereithalten liegt vor, wenn die Produktionsmittel ausschließ-

lich für den in Annahmeverzug geratenen Besteller vorgehal-

ten werden und daher brachliegen (KG a.a.O. Rn. 78).“

Aus diesen Erwägungen zieht das Gericht die Schlussfol-
gerung, dass vom Auftragnehmer dargelegt werden muss, 
welche Mitarbeiter tatsächlich produktionslos vorgehalten 
wurden. Denn danach bemesse sich der Entschädigungsan-
spruch:

„Zur geldwerten Berechnung der Abzüge kommt es zunächst 

darauf an, in welchem zeitlichen Umfang die Mitarbeiter der 

Klägerin für das Bauvorhaben der Beklagten produktionslos 

vorgehalten wurden, da nur für diese Zeit eine Entschädigung 

zu gewähren ist (s.o.). Die Kammer setzt insofern die nicht 

produktionslose Zeit für die Stunden an, in denen die Mitarbei-

ter der Klägerin für anderweitige Aufträge auf Rechnung der 

Klägerin eingeteilt waren, aber auch für diejenige Zeit, in der 

die Mitarbeiter zu internen Arbeiten im eigenen Interesse ein-

geteilt wurden (vgl. hierzu: Althaus in NZBau, 2018, 643 (644)).“

Danach sind also auch Mitarbeiter, die für interne Arbeiten 
eingesetzt werden, damit rein faktisch also nicht wirt-
schaftlich für den Unternehmer tätig werden, nicht pro-
duktionslos. Allerdings können die in ihrer Produktivität 
gesenkten Mitarbeiter als Nachteil berücksichtigt werden. 
Die eingeschränkte Produktivität ist jedoch ebenfalls dar-
zulegen und zu beweisen. Die dann dafür anzusetzende Ent-
schädigung sei dann nach § 287 ZPO zu schätzen.

Entscheidung und Praxishinweis

In seiner Entscheidung vom 30.01.2020 (Az.: VII ZR 33/19), die 
am 20.03.2020 veröffentlicht wurde, entschied der BGH den 
beschriebenen Meinungsstreit und wählte einen Mittelweg. 
Das Gericht stellt in seiner Entscheidung zunächst klar, 
dass ein Nachteil in Form von Vorhaltekosten für vergeblich 
bereitgehaltene Produktionsmittel keine anspruchsbegrün-
dende Voraussetzung für eine angemessene Entschädigung 
nach § 642 BGB sei. Anspruchsvoraussetzung sei aus-
schließlich, dass der Auftraggeber durch das Unterlassen 
einer Mitwirkungshandlung in Annahmeverzug geraten sei. 

Die Berechnung der konkreten Entschädigungshöhe habe 
sich dann aber nach den Gesamtvergütungsanteilen der 
tatsächlich bereitgehaltenen, unproduktiven Produktions-
mittel zu richten. Dies ergebe sich aus Sinn und Zweck der 
Regelung, sowie dem systematischen Regelungszusam-
menhang mit den §§ 644, 645 BGB.

Die Vorschrift des § 642 BGB erfordere eine Abwägungs-
entscheidung des Tatrichters auf der Grundlage der in 
§  642  Abs. 2 BGB genannten Kriterien. Dabei sei die ange-
messene Entschädigung im Ausgangspunkt an den auf die 
unproduktiv bereitgehaltenen Produktionsmittel entfallen-
den Vergütungsanteilen einschließlich der Anteile für All-
gemeine Geschäftskosten sowie für Wagnis und Gewinn zu 
orientieren. 

Dagegen gewähre § 642 BGB keinen vollständigen Ausgleich 
für die während des Annahmeverzugs nicht erwirtschaftete 
Vergütung. Denn dies sei gerade nicht aus dem Wortlaut der 
Vorschrift zu entnehmen. Im Gegensatz zu § 648 BGB seien 
bei § 642 BGB zudem nicht nur sogenannte „echte Füllauf-
träge“ für die Anrechnung eines anderweitigen Erwerbs zu 
berücksichtigen. Der Begriff des „anderweitigen Erwerbs“ 
im Sinne des § 642 BGB sei nach der Rechtsprechung des 
BGH eigenständig auszulegen.

Der Tatrichter habe daher festzustellen, inwieweit der 
Unternehmer während des Annahmeverzugs Produktions-
mittel unproduktiv bereitgehalten hat, und die hierauf ent-
fallenden Anteile aus der vereinbarten Gesamtvergütung zu 
berücksichtigen, wobei er nach § 287 ZPO zur Schätzung be-
rechtigt ist. Soweit also tatsächlich unproduktives Material 
oder Personal vorgehalten wird, sind dann die vergütungs-
mäßigen Kostenanteile, wie oben beschrieben, zusammen-
gesetzt aus Einzelkosten der Teilleistung, Baustellenge-
meinkosten, Allgemeinen Geschäftskosten und Wagnis und 
Gewinn zu entschädigen. 

Für die Praxis bedeutet das zunächst einmal Rechtsklarheit, 
dass die Entschädigungshöhe „von unten“, also ausgehend 
vom tatsächlich unproduktiv vorgehaltenen Produktions-
mittel berechnet wird. Hierfür hat der Unternehmer darzu-
legen und zu beweisen, welche Produktionsmittel im Einzel-
nen unproduktiv bereitgehalten wurden. Dies gilt nicht nur 
für gemietete Maschinen, sondern auch für Mitarbeiter, die 
kurzfristig nicht auf anderen Baustellen zum Einsatz kom-
men können. Hierfür sollte umfassend dokumentiert wer-
den, wann welche Mitarbeiter auf welchen Baustellen zum 
Einsatz kamen. Sollten die auf anderen Baustellen einge-
setzten Mitarbeiter eine geringere Produktivität aufweisen, 
ist auch dies gemeinsam mit den dafür vorliegenden Grün-
den entsprechend zu dokumentieren. Denn auch der Nach-
teil für eingeschränkte Produktivität kann vom Tatrichter 
nach § 287 ZPO geschätzt werden.
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