Die Vorleistungssicherheit nach § 648 a BGB wirksames Mittel zur Sicherung von Vergütungsansprüchen
von Rechtsanwalt Dr. jur. Christoph Halfmann
Der Bundesgerichtshof hat sich in einem Urteil vom 09.11.2000, das jüngst veröffentlicht worden
ist, erstmals zu den Voraussetzungen der Sicherheit nach § 648 a BGB geäußert. Auf Grundlage
dieser Entscheidung sind die Voraussetzungen für das Sicherungsverlangen des
Bauunternehmers jetzt in vielen Punkten erstmals höchstrichterlich geklärt.
1.
Auf Grundlage des im Jahre 1993 in das Bürgerliche Gesetzbuch eingefügten § 648 a BGB kann
jeder Unternehmer, dem Bauarbeiten übertragen worden sind, vom Auftraggeber eine Absicherung
seines Vorleistungsrisikos fordern.
Bekanntlich bestehen für Bauunternehmer besondere Risiken bei der Durchsetzung ihrer
Vergütungsforderungen aus der Tatsache, dass Bauunternehmer vorleistungsverpflichtet sind. Sie
müssen zunächst aus eigenen Mitteln Geld für Lohn und Material aufwenden und können
Bezahlung erst nach Fertigstellung in sich abgeschlossener Teile des Werkes verlangen. Wird der
Auftraggeber im Verlaufe der Vertragsabwicklung zahlungsunfähig, dann fällt der Bauunternehmer
in der Regel mit der Bezahlung seiner Leistungen aus.
Dieses Risiko, das sich in den letzten Jahren immer häufiger verwirklicht, hat den Gesetzgeber
veranlasst, Bauunternehmern mit § 648 a BGB ein wirksames Sicherungsmittel an die Hand zu
geben. Es erlaubt dem Bauunternehmer, für sein Vorleistungsrisiko eine angemessene Sicherheit
(zum Beispiel Bankbürgschaft) zu verlangen und die Aufnahme bzw. die Fortsetzung seiner
Arbeiten davon abhängig zu machen, dass die Sicherheit vom Auftraggeber gestellt wird.
Dieses Recht des Bauunternehmers besteht Kraft Gesetzes und braucht im Bauvertrag mit keinem
Wort erwähnt zu werden. Das Gesetz geht sogar noch weiter: Das Recht, Sicherheit gemäß
§ 648 a BGB zu verlangen, kann vertraglich überhaupt nicht wirksam ausgeschlossen werden.
Soweit im Vertrag entsprechende Bestimmungen enthalten sind, sind diese unwirksam.
2.
Das Verlangen nach einer Absicherung des Vorleistungsrisikos stellt für Bauunternehmen eine
wirksame Möglichkeit dar, Vergütungsansprüche zu sichern. Leider wird in der Baupraxis von
dieser Möglichkeit nach wie vor zu wenig Gebrauch gemacht. Das ist besonders deshalb nicht

nachvollziehbar, weil von Bauunternehmern in der Regel vertraglich verlangt wird, Sicherheit für
das Erfüllungs- und das Gewährleistungsrisiko zu stellen.
Da die Avalkosten für eine Vorleistungssicherheit bis zur Höhe von 2 % vom Bauunternehmer zu
tragen sind, ist kein Grund ersichtlich, der den Auftraggeber berechtigen könnte, die Gestellung
einer Vorleistungssicherheit nach § 648 a BGB zu verweigern.
3.
Erstmals hat jetzt der Bundesgerichtshof in einem Urteil vom 09.11.2000 (Aktenzeichen VII ZR
82/99) zu den Voraussetzungen für die Gestellung einer Vorleistungssicherheit Stellung
genommen. Auf Grundlage dieses Urteils kann folgendes festgehalten werden:
a)
Der Bauunternehmer kann Sicherheit bis zur vollen Höhe des voraussichtlichen
Vergütungsanspruchs verlangen. Abschlagszahlungen sind nur dann zu berücksichtigen, wenn sie
tatsächlich gezahlt worden sind. Dann kann die Sicherheit nur noch in Höhe des nach Abzug der
erhaltenen Zahlungen zu sichernden Anpruchs verlangt werden.
b)
Sicherheit kann auch für bereits erbrachte, aber vom Auftraggeber noch nicht bezahlte Leistungen
verlangt werden.
c)
Die Höhe der Sicherheit ist ohne Rücksicht auf etwaige Mängel der Werkleistung zu bestimmen,
solange noch die Möglichkeit besteht, diese Mängel zu beseitigen und der Auftragnehmer das
Nachbesserungsrecht noch nicht verloren hat.
Erst wenn der Auftraggeber zu Recht mit Gegenansprüchen (zum Beispiel Schadensersatz- oder
Minderungsansprüchen) aufgerechnet hat, ist der voraussichtliche Vergütungsanspruch um die zur
Aufrechnung gestellten Ansprüche reduziert.
d)
Nach wie vor umstritten ist die Frage, ob das Sicherungsverlangen nach § 648 a BGB vom
Unternehmer auch noch nach Abnahme geltend gemacht werden kann, ob also auch einer
Mangelbeseitigungsaufforderung durch den Auftraggeber nach Abnahme entgegengehalten
werden kann, daß zunächst eine Sicherheit für die bereits erbrachten, aber noch nicht bezahlten
Leistungen zu stellen ist. Dies hatte in einem Urteil aus dem letzten Jahr das Oberlandesgericht
Dresden so entschieden. Der Bundesgerichtshof läßt diese Frage im hier besprochenen Urteil
ausdrücklich offen.
4.
Für die Praxis fügen wir den Entwurf eines Musterschreibens bei, mit dem eine
Vorleistungssicherheit angefordert werden kann. Die Frist für die Gestellung einer Sicherheit sollte
auf ca. 10 Tage bemessen sein.
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Betr.: Bauvorhaben
hier: Gestellung einer Sicherheit nach § 648 a BGB
Sehr geehrte Damen und Herren,
zu oben bezeichnetem Bauvorhaben wurde zwischen Ihnen und uns am .... ein Bauvertrag über
.... abgeschlossen.
Zur Absicherung der nun von uns zu erbringenden hohen Vorleistungen dürfen wir unter Hinweis
auf § 648 a I BGB darum bitten, eine Sicherheit (zum Beispiel durch Bankbürgschaft) in Höhe von
DM ..... bis spätestens zum ...... zu übermitteln.
Bitte beachten Sie, dass wir nach § 648 a I 1 BGB die Leistung verweigern werden, wenn
innerhalb der genannten Frist keine angemessene Sicherheit geleistet wird.
Mit freundlichen Grüßen

