
 

Update Bauen und Immobilien 

Teilkündigung will gelernt sein! 

OLG Düsseldorf, Urteil vom 08.12.2022 – 5 U 232/21 

Der Auftraggeber (AG) beauftragte den Auftragnehmer (AN) mit Dachabdichtungsarbeiten 

für einen Komplex aus mehreren Gebäuden, die miteinander verbunden sind. Es kam zu 

Streit über die Ausführung der noch ausstehenden Arbeiten. Daraufhin erklärte der AG 

eine auf § 8 Abs. 3 VOB/B gestützte Teilkündigung aus wichtigem Grund hinsichtlich der 

ausstehenden Abdichtungsarbeiten für einen Gebäudeteil. Danach wurde vom AG eine 

Drittfirma mit der Fertigstellung der Arbeiten für diesen Teil beauftragt. Der AN erhob Klage 

auf Feststellung, dass die Kündigung nicht berechtigt ist. Das Landgericht gab der Klage 

statt. Hiergegen legte der AG Berufung ein.  

Ohne Erfolg! Das OLG erklärt die Teilkündigung für unwirksam mit der Begründung, dass 

sie sich nicht auf einen abgeschlossenen Teil der Leistung beschränke. Der Begriff des in 

sich abgeschlossenen Teils einer Leistung werde in § 12 Abs. 2 VOB/B für eine Teilab-

nahme ebenfalls verwendet, weshalb er einheitlich auszulegen sei. Das habe eine enge 

Auslegung zur Folge, da im Interesse des Auftraggebers einer Teilabnahme enge Grenzen 

gesetzt seien. Leistungsteile innerhalb eines Gewerks könnten grundsätzlich nicht als ab-

geschlossen angesehen werden, da es ihnen regelmäßig an der Selbstständigkeit mangelt, 

die eine eigenständige Beurteilung der Teilleistung ermöglicht. Dies sei nur anders zu be-

urteilen, wenn eine funktionale und in sich selbstständig beurteilbare Teilleistung vorliege. 

Hierbei könne es auch auf die Vertragsgestaltung ankommen. Bei dem einheitlichen Ge-

bäudekomplex seien die Dächer keine voneinander getrennten Bauwerke, womit deren 

Abdichtungsarbeiten Leistungsteile innerhalb eines Gewerks seien. Außerdem ergebe 

sich aus der Gesamtschau des Vertrags, dass die Parteien keine in sich abgeschlossenen 

Leistungsteile begründen wollten. Die Dachabdichtungsarbeiten für ein Gebäude des Ge-

bäudekomplexes stellen daher keine abschließende Teilleistung dar.  

Bedeutung für die Praxis 

Die VOB/B geht von einer Vollkündigung als Regelfall aus. Ausnahmsweise kann eine 

Teilkündigung zulässig sein. In diesen Fällen kann die Kündigung auf einen in sich abge-

schlossenen Teil der Leistung beschränkt werden. Falls sich die Teilkündigung nicht auf 

abgeschlossene Teile der Leistung bezieht, ist sie jedoch unwirksam. Die Entscheidung 

stellt klar, dass nur unter engen Voraussetzungen von einer abgeschlossenen Teilleistung 

ausgegangen werden kann. Relevant sind nicht nur die tatsächlichen Umstände des Bau-

werks, sondern auch die Leistungsbeschreibung und Vertragsgestaltung.  


