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In diesem Beitrag werden – ergänzt

um viele Praxistipps – sowohl der

Begriff und das Wesen der Abnahme

erklärt als auch die Wirkungen und

Arten der Abnahme sowie die

Rechtsfolgen bei unberechtigter Ver-

weigerung der Abnahme.

Hat der Elektrohandwerker seine
werkvertraglich geschuldete Leis-
tung fertiggestellt, ist es sein Ziel,

dass der Bauherr seine Leistung auch ab-
nimmt, und zwar deshalb, weil von der
Abnahme wichtige Rechtsfolgen abhän-
gen:
• Umkehr der Beweislast bei Mängeln,
• Fälligkeit der Schlussrechnung (§ 641 I

BGB) und
• Beginn der Verjährungsfrist der Män-

gelansprüche (§ 634 a II BGB, § 13 Nr. 1
III VOB/B).

Wegen dieser wichtigen Rechtsfolgen
spielt die Frage des Vorhandenseins der
Abnahme in sehr vielen Bauprozessen
eine sehr wichtige und häufig auch
außerordentlich umstrittene Rolle. Streit
droht u.a. immer dann, wenn der Bau-
herr behauptet, nicht zur Abnahme ver-
pflichtet zu sein.

Die Abnahme regeln § 640 BGB und
§ 12 VOB/B. Eine Definition der Ab-
nahme enthalten diese Paragraphen aber
nicht. Nach der BGH-Rechtssprechung
bedeutet die Abnahme ... die mit der
körperlichen Hinnahme verbundene
Billigung der fertiggestellten Leistung
als im Wesentlichen vertragsgerecht.

Fertiggestellte Leistung 
als erste Voraussetzung

Bevor der Unternehmer die Abnahme
seiner Leistung verlangen kann, muss er
diese fertiggestellt, d.h. vollendet haben.
Diesbezüglich kommt es in der Baupra-
xis immer wieder zu Streit. So behauptet
beispielsweise mancher Bauherr, dass
das Bauwerk noch nicht fertiggestellt
sei, da noch Mängel vorhanden oder

Restarbeiten zu erledigen sind. Der
Unternehmer dagegen ist der Auffas-
sung, dass die behaupteten Mängel oder
fehlende Restarbeiten nicht vorliegen
und wenn ja, diese für eine Abnahme
unbeachtlich seien. 

Die VOB/B regelt dieses Problem in 
§ 12 Nr. 3 VOB/B. Danach kann der
Bauherr die Abnahme nur wegen
wesentlicher Mängel bis zur Beseitigung
verweigern. D.h., wenn nur unwesentli-
che Mängel vorhanden bzw. nur un-
wesentliche Restarbeiten noch zu erledi-
gen sind, muss der Bauherr die
Abnahme durchführen. 

Die Abnahmereife liegt übrigens
nicht vor, wenn der Elektrohandwerker
dem Bauherrn die Prüfergebnisse und
die Dokumentation der Prüfung der
elektrischen Anlage auf Betriebsfähig-
keit und nach den DIN-Normen nicht
übergeben hat1).

Seit dem am 1.5.2000 in Kraft getre-
tenen Zahlungsbeschleunigungsgesetz
lässt sich auch beim BGB-Werkvertrag
die Abnahme wegen unwesentlicher
Mängel nicht verweigern2).

Als Voraussetzung gilt jedoch stets
eine »funktionell« fertige Bauleistung,
d.h., sie muss sich ungehindert in den
bestimmungsgemäßen Gebrauch über-

nehmen lassen. Fehlen also nur unbe-
deutende Leistungsteile oder liegen nur
unwesentliche Mängel vor, schließt das
die Abnahme der Gesamtleistung nicht
aus. 

Folgende Kriterien helfen bei der
Abgrenzung zwischen wesentlichem und
unwesentlichem Mangel:
• Umfang der Mangelbeseitigungsmaß-

nahmen, insbesondere die Höhe der
Mangelbeseitigungskosten,

• Auswirkung des Mangels auf die
Funktionsfähigkeit der Gesamtwerk-
leistung,

• Maß der Beeinträchtigung (Zumutbar-
keitskriterium) und

• Sicherheitsrelevanz. 

Die Abnahme und ihre Folgen
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1) vgl. Abschnitt 3.1.7. der DIN 18382 Nie-
der- und Mittelspannungsanlagen mit
Nennspannungen bis 36kV (VOB/C)

2) § 640 Abs. 1 Satz 2 BGB
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Beim Verlangen auf Abnahme hat der
Elektrohandwerker zu bedenken und zu
beachten, dass er die Beweislast dafür
trägt, dass seine Leistung ohne wesentli-
che Mängel ist. Gibt es zwischen Hand-
werker und Bauherrn Streit hierüber, so
empfiehlt es sich für den Handwerker,
einen öffentlich bestellten und vereidig-
ten Sachverständigen zum Beweis für die
Abnahmefähigkeit seiner Leistung herbei-
zuziehen. Zuvor sollte er den Bauherrn
aber mit einer Fristsetzung zur Abnahme
in Verzug setzen, damit er die Sachver-
ständigenkosten vom Bauherrn als Ver-
zugsschaden geltend machen kann. 
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Billigung der Leistung durch 
den Bauherrn als zweite Voraus-
setzung

Weitere Voraussetzung für das Vorliegen
einer Abnahme ist die »Billigung« der
Leistung durch den Bauherrn als im
Wesentlichen vertragsgerecht. Für diese
Billigung des dem Bauherrn übergebe-
nen Werkes genügt ein tatsächliches Ver-
halten des Bauherrn, aus welchem der
Handwerker unzweideutig erkennen
kann, dass das Werk als im Wesentlichen
vertragsgerecht angesehen wird, also der
Bauherr das hergestellte Werk als die
vertraglich geschuldete Leistung hin-
nimmt. 

Eine Abnahme und Billigung in die-
sem Sinne liegt daher nicht vor, wenn
der Bauherr bei der Abnahmeverhand-
lung ausdrücklich nur eine »vorläufige«
Abnahme erklärt und sich ebenso aus-
drücklich eine weitere Überprüfung und
die »endgültige« Abnahme nach Man-
gelbeseitigung vorbehält; dies ist der
Sache nach eine Abnahmeverweigerung.
Auch ein Probebetrieb stellt noch keine
Abnahme dar. 

Wirkungen der Abnahme

Die Abnahme ist Dreh- und Angelpunkt
bei der Ausführung eines Bauvorhabens.
Dies zeigen folgende, für den Handwer-
ker meist günstige Wirkungen:
• Ende der Vorleistungspflicht des Hand-

werkers,
• Umkehr der Beweislast bei Mängeln,
• Gefahrübergang der zufälligen Beschä-

digung oder Zerstörung der Leistung
(§ 644 I 1 BGB),

• Entfall der Schutzpflicht nach § 4 Nr. 5
VOB/B,

• Fälligkeit der Schlusszahlung (§ 641 I
BGB),

• Beginn der Verjährungsfrist der Män-
gelansprüche (§ 634 a II BGB, § 13 
Nr. 1 III VOB/B),

• Verlust von Mängelansprüchen man-
gels Vorbehalt (§ 640 II BGB, § 12 
Nr. 5 III VOB/B) und

• Verlust einer Vertragsstrafe ohne Vor-
behalt (§ 341 III BGB, § 11 Nr. 4
VOB/B).

Die Beweislast für die Abnahme trägt
derjenige, der sich darauf beruft, also
i.d.R. der Handwerker wegen der für
ihn günstigen Abnahmewirkungen. 

Arten der Abnahme

Man unterscheidet zwischen erklärter,
fiktiver Abnahme sowie Teilabnahme:

Die erklärte Abnahme
Erklärte bzw. tatsächliche Abnahmen
sind:
• ausdrückliche, formlose Abnahme 

(§ 640 I 1 BGB, § 12 Nr. 1 VOB/B),
• förmliche Abnahme (§ 12 Nr. 4 VOB/

B) und
• stillschweigende Abnahme (durch

schlüssiges Verhalten).
Bei einer vereinbarten, förmlichen Ab-
nahme kommt es öfter vor, dass die 
Bauvertragsparteien stillschweigend von
der vereinbarten förmlichen Abnahme
durch schlüssiges Verhalten absehen.
Ein einverständliches Absehen von der
förmlichen Abnahme hat der Bundes-
gerichtshof z.B. darin gesehen, dass
der Handwerker dem Bauherrn die
Schlussrechnung übersandte, ohne den
Antrag auf förmliche Abnahme gestellt
zu haben und daraufhin der Bauherr
seinerseits mehrere Monate lang den
Wunsch nach förmlicher Abnahme
nicht äußerte. 

Eine stillschweigende Abnahme ist
weder im BGB noch in der VOB gere-
gelt. Sie unterscheidet sich von der fikti-
ven Abnahme dadurch, dass aus dem
Verhalten des Bauherrn die eindeutige
Erklärung entnommen werden kann, er
billige die erbrachte Leistung als Ver-
tragserfüllung. Es lässt sich also ein
Wille zur Abnahme feststellen, der bei
der fiktiven Abnahme fehlt.

Eine stillschweigende Abnahme
durch schlüssiges Verhalten lässt sich in
folgenden Fällen annehmen:
• Der Bauherr besichtigt die fertig ge-

stellte Leistung und nimmt sie dann
ohne eindeutige Abnahmeverweige-
rung in Benutzung.

• Der Bauherr zahlt vorbehaltlos die ver-
einbarte Vergütung.

• Der Bauherr gibt eine vereinbarte
Sicherheit frei.

Keine Abnahme durch schlüssiges Ver-
halten liegt in folgenden Fällen vor:
• Bezug der Räumlichkeiten unter

Zwang der Verhältnisse (z.B. bei Auf-
gabe der bisherigen Wohnung),

• Benutzung der Anlagen unter wirt-
schaftlichen Zwängen und

• Bezug der Räumlichkeiten oder Benut-
zung der Anlagen bei berechtigter Ver-
weigerung der Abnahme.

Die fiktive Abnahme
Fiktive Abnahmen sind:
• wenn der Bauherr das Werk nicht inner-

halb einer vom Handwerker bestimm-
ten, angemessenen Frist abnimmt 
(§ 640 I 3 BGB),

• die Fertigstellungsbescheinigung (§ 641
a BGB),

• die Fertigstellungsabnahme (§ 12 Nr. 5
I VOB/B) und

• die Nutzungsabnahme (§ 12 Nr. 5 II
VOB/B).

Als Voraussetzung für den Eintritt der
Abnahmewirkung nach § 12 Nr. 5
VOB/B gilt stets:
• Keine Partei hat eine Abnahme ver-

langt.
• Der Bauherr darf die Abnahme nicht

ausdrücklich verweigert haben.
• Eine förmliche Abnahme ist nicht ver-

einbart worden.
• Die Bauleistung muss im Wesentlichen

fertiggestellt, also abnahmefertig sein.

Die Teilabnahme
§ 641 Abs. 1 Satz 2 BGB erlaubt auch
Teilabnahmen. Eine Pflicht hierzu
besteht – im Gegensatz zu § 12 Nr. 2
VOB/B – jedoch nicht. Vielmehr bedarf
es insoweit der ausdrücklichen Verein-
barung der Bauvertragsparteien. 

Gemäß § 12 Nr. 2 VOB/B sind in sich
geschlossene Teile der Leistung auf Ver-
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Die stillschweigende Abnahme hat den
Nachteil, dass die Voraussetzungen und
der Zeitpunkt der Abnahme oft nicht ein-
deutig festliegen und diese deshalb häu-
fig zwischen den Vertragsparteien streitig
sowie Ausgangspunkt und Ursache von
Rechtsstreitigkeiten mit ungewissem
Ausgang sind. Eine förmliche Abnahme
bietet dem gegenüber den Vorteil, dass
der Zeitpunkt der Abnahme und deren
Voraussetzungen feststehen. Es ist den
Vertragsparteien deshalb zu empfehlen,
Protokolle über die Abnahme zu führen.
Diese sollten die ausdrückliche Erklärung
enthalten, ob die Abnahme trotz der im
Protokoll aufgeführten Mängel erklärt
oder verweigert wird.

HINWEIS FÜR 
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Der Handwerker sollte dem Bauherrn nach
Fertigstellung der Leistung in jedem Fall
eine schriftliche Fertigstellungsmitteilung
gem. § 12 Nr. 5 Abs. 1 VOB/B zuleiten, um
im Zweifelsfällen einen möglichst frühen
Anknüpfungspunkt für die Abnahme zu
schaffen. Der Bauherr kann dies nur
dadurch verhindern, dass er innerhalb der
12-Tagesfrist die Abnahme verweigert
oder die förmliche Abnahme fordert. 
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langen besonders abzunehmen. Nach der
Rechtsprechung des BGH gilt als not-
wendige Voraussetzung für eine Teilab-
nahme die in sich funktionsfähige Teil-
leistung. Die Rechtsprechung hat eine
Teilabnahme zugelassen bei:
• der abnahmereifen Fertigstellung eines

von mehreren zu errichtenden Häusern, 
• einer fertiggestellten Heizungsanlage,

auch wenn der Handwerker auf Grund
desselben Auftrages noch die sanitären
Einrichtungen zu installieren hat.

Keine Teilabnahme kommt in Betracht
für die Abnahme einzelner Teile eines
Rohbaues, wie einzelner Betondecken
oder einzelner Geschosse eines mehrstö-
ckigen Bauwerkes. Bezogen auf das
Gewerk Elektro dürfte daher eine Teil-
abnahme der elektrischen Kabel- und
Leitungsanlagen jeweils für Starkstrom
(Energiequelle für Motoren, Erzeugung
von Wärme oder Licht) oder Schwach-
strom (Energiequelle für die Anlagen der
Telekommunikation, Datennetzwerke,
Datenfernübertragung, Elektroakustik,
Antennenanlagen und Mess- und Rege-
lungstechnik) in Betracht kommen. Als
Voraussetzung gilt auch hier, dass die
jeweilige Teilleistung (Sachgebiete Stark-
strom oder Schwachstrom) in sich funk-
tionsfähig ist. 

Unberechtigte Verweigerung der
Abnahme und Rechtsfolgen

Wie eingangs bereits beschrieben, kann
der Bauherr die Abnahme nur wegen
wesentlicher Mängel bis zur Beseitigung
verweigern. Um einen wesentlichen
Mangel handelt es sich z.B., wenn der
Handwerker dem Bauherrn nicht die
Prüfergebnisse und die Dokumentation
der Prüfung der elektrischen Anlage auf
Betriebsfähigkeit und nach den DIN-
Normen übergeben hat. Ein wesentlicher
Mangel dürfte auch dann vorliegen,
wenn der Handwerker dem Auftragneh-
mer nicht alle für den sicheren Betrieb
der Anlage erforderlichen Betriebs- und
Wartungsanleitungen und notwendigen
Bestandspläne übergeben hat3).

Um keinen wesentlichen Mangel
handelt es sich z.B. bei:
• Unebenheiten geringeren Umfangs ei-

nes Treppenpodestes, die nur eine ver-
hältnismäßig kleine und abgelegene
Fläche betreffen und mit geringem
Zeit- und Kostenaufwand zu beseiti-
gen sind. 

• Mangelbeseitigungskosten in Höhe
von ca. 1500€, die bei einem Gesamt-
auftragsvolumen von 4,25Mio.€ eine
äußerst geringfügige Beeinträchtigung
der Interessenlage des Bauherrn dar-
stellen; dies allerdings nur, soweit nicht
sicherheitsrelevante Bereiche betroffen
sind. 

Verweigert der Bauherr in den zuletzt
genannten Fällen unberechtigter Weise
die Abnahme, so treten die Abnahme-
wirkungen auch ohne Abnahme ein.
Dem liegt der Gedanke zu Grunde, dass
es auf die Abnahme nicht ankommen
kann, wenn der Bauherr die Erfüllung
des Vertrages endgültig verweigert. Die
Abnahmewirkungen treten mit der
Erklärung der Erfüllungsverweigerung
ein. In einem solchen Fall rechtsmiss-
bräuchlicher Verweigerung der Abnah-
me kann der Handwerker auch ohne
Abnahme daher sofort auf Zahlung der
Vergütung klagen. 

Abnahme durch den Architekten

In allen Fällen, bei denen der Bauherr
einen Architekten bzw. ein Architektur-
büro mit der Erstellung des Bauwerkes
beauftragt hat, ist fraglich, inwieweit der
Architekt kraft seines Architektenvertra-
ges ohne zusätzliche Bevollmächtigung
zur rechtsgeschäftlichen Abnahme für
den Bauherrn bevollmächtigt ist. Dem
Architekten obliegt es gemäß § 15 Abs. 1
Nr. 8 HOAI im Rahmen der Leistungs-
phase 8 »Objektüberwachung« auch,
»...die Abnahme der Bauleistungen
unter Mitwirkung anderer an der Pla-
nung und Objektüberwachung fachlich
Beteiligter unter Feststellung von Män-
geln« durchzuführen. Diese Bestimmung
bevollmächtigt den Architekten jedoch
nicht, im Namen des Bauherrn eine
Abnahme zu vollziehen. Dem Architek-
ten ist nach dem Architektenvertrag
i.d.R. lediglich die Betreuung des Bau-
herrn in technischer Hinsicht übertragen
worden, nicht aber die Befugnis, für ihn
alle damit zusammenhängenden Rechts-
geschäfte vorzunehmen. 

Abnahme durch den örtlichen
Bauleiter der Gemeinde

Gemeindliche Bauvorhaben werden
meist für die Gemeinde von deren Bau-
leiter abgenommen. Nachdem in kom-
munal-rechtlichen Vorschriften häufig
gewisse Formvorschriften für Erklärun-
gen der Gemeinde vorgesehen sind,
stellt sich die Frage, inwieweit Abnah-
meerklärungen örtlicher Bauleiter für
die Gemeinde, die ohne Beachtung die-
ser kommunal-rechtlichen Vorschriften
abgegeben worden sind, rechtlich wirk-
sam werden können. Der BGH hat
hierzu entschieden, dass die Abnah-
meerklärung eines von der Gemeinde
hierzu bevollmächtigten Bauleiters
nicht an diese Formvorschriften gebun-
den und damit rechtswirksam ist. 

Die Abnahmeerklärung eines ört-
lichen Bauleiters für eine Gemeinde ist
aber nur dann rechtswirksam, wenn die-
ser auch von der Gemeinde zur Abgabe
der Abnahmeerklärung bevollmächtigt
war. Da dies für einen Außenstehenden
nicht ohne Weiteres erkennbar ist, sollte
das Abnahmeverlangen an die Gemeinde
selbst und nicht etwa an den Bauleiter
persönlich gerichtet werden. In diesem
Fall muss sich die Gemeinde die Abnah-
meerklärung des Bauleiters deshalb
zurechnen lassen, weil dieser dann
zumindest eine sog. Anscheinsvollmacht
der Gemeinde hatte. 
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Verweigert der Bauherr unberechtigt die
Abnahme, so empfiehlt es sich auch hier,
dass der Handwerker dem Bauherren eine
Frist zur Abnahme setzt, damit dieser in
Verzug mit der Abnahme gerät bzw. die
Abnahme von Gesetzes wegen nach § 640
Abs. 1 S. 3 BGB eintritt.

HINWEIS FÜR 
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Nimmt der Architekt des Bauherrn die
Abnahme der Werkleistung des Handwer-
kers vor, so sollte sich der Handwerker
beim Bauherrn versichern, dass der Archi-
tekt hierzu bevollmächtigt ist. Im Zweifel
sollte der Handwerker auf eine Abnahme
durch den Bauherrn selbst bestehen.
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Bei einem gemeindlichen Bauvorhaben
sollte der Handwerker sein Abnahmever-
langen stets direkt an die Gemeinde und
nicht den Bauleiter persönlich adressieren.

3) vgl. Abschnitt 3.1.6 der DIN 18382 Nie-
der- und Mittelspannungsanlagen mit
Nennspannungen bis 36kV der VOB/C


