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Baurecht

Juristisches Labyrinth
Bauherren brauchen starke Nerven. Viele Fehler werden schon gemacht, bevor die ersten Bagger anrücken. Worauf 
Sie beim Vertrag mit dem Bauunternehmer und später bei der Abnahme achten sollten.

Wer in Deutschland bauen möch
te, sieht sich einer Vielzahl von 
rechtlichen Vorgaben ausge

setzt. Hier ist zu unterscheiden zwischen 
dem öffentlichen und dem privaten Bau
recht. Das öffentliche Baurecht wird 
 üblicherweise in Bauplanungsrecht und 
Bauordnungsrecht unterteilt. Vereinfacht 
lässt sich sagen: Das Bauplanungsrecht 
regelt, ob, was und wie viel gebaut werden 
darf, das Bauordnungsrecht regelt, wie 
im Einzelnen gebaut werden darf. Das 
private Baurecht hingegen bezieht sich 
auf die zivilrechtlichen Regelungen (ins
besondere Architektenvertrag, Bauver
trag mit Bauunternehmen usw.). Im Fol
genden sollen wichtige Aspekte des 
privaten Baurechts dargestellt werden.

Ein Vertrag zwischen Bauherrn und 
Bauunternehmer ist rechtlich als Werk
vertrag im Sinne der §§ 631 ff. BGB ein
zustufen. Der von dem Bauunternehmer 
geschuldete Erfolg, das sogenannte Bau
soll, ist in dem Vertrag genau zu beschrei
ben. Es sollte eine exakte und detaillierte 
Leistungsbeschreibung mit Plänen, stati
schen Berechnungen usw. zugrunde ge
legt werden. Neben den Regeln des Bür
gerlichen Gesetzbuches wird häufig die 
Anwendbarkeit der sogenannten „Ver
dingungsordnung für Bauleistungen Teil 
B“ (VOB/B) vereinbart. Es handelt sich 

hierbei um von den Regelungen des BGB 
abweichende, besondere Vertragsbedin
gungen. Ob der Bauvertrag sich nach den 
Regeln der VOB /B oder des BGB richtet, 
hat erhebliche rechtliche Konsequenzen, 
so dass in jedem Fall klarzustellen ist, ob 
VOB oder BGB auf den Vertrag anzuwen
den ist. Wichtig ist auch, dass insbeson
dere die Bemessungsgrundlagen für die 
Vergütung definiert sind. Grundsätzlich 
besteht die Möglichkeit, einen Pauschal
preis oder einen sogenannten Einheits
preis zu vereinbaren. Auch in diesem 
Zusammenhang ist es von großer Wich
tigkeit zu vereinbaren, welche Leistungen 
jeweils abzugelten sind. Häufig entsteht 
Streit darüber, ob beispielsweise die Bau
stelleneinrichtung mit dem Pauschalpreis 
abgegolten ist, sofern der Vertrag inso
weit Regelungslücken enthält. 

Regelung der Kostenerhöhungen

Regelmäßig stellt sich im Laufe eines Bau
vorhabens heraus, dass nachträgliche 
Änderungen oder Planungen zur Erhö
hung der Kosten führen. Auch insoweit 
ist vertraglich zu regeln, welche Auswir
kungen nachträgliche Kostenerhöhungen 
für Bauherrn oder Bauunternehmer ha
ben. Wichtig ist auch, dass in dem Bau
vertrag die Fertigstellung verbindlich 

geregelt wird. Zur Einhaltung von etwaig 
vereinbarten Fertigstellungsterminen 
kann und sollte im Interesse des Bau
herrn auch eine Vertragsstrafe vereinbart 
werden für den Fall, dass der Bauunter
nehmer den Termin nicht hält.

In der Praxis kommt es leider häufig 
vor, dass während der Bauausführung der 
Werkunternehmer in Zahlungsschwie
rigkeiten kommt oder Insolvenz beantra
gen muss. Vor diesem Hintergrund ist es 
von großer Bedeutung, dass Sicherheiten 
wirksam vereinbart werden. Vorsicht ist 
jedoch geboten, sofern Vereinbarungen 
über eine Sicherheitsleistung oder eine 
Sicherheit „im Kleingedruckten“, also in 
Formularverträgen vereinbart werden. Es 
ist zwingend notwendig, dass die Inter
essen des Bauunternehmers an der recht
zeitigen Zahlung des Werklohns und 
Interessen des Bauherrn an einen ange
messenen Sicherheitseinbehalt ausge
wogen sind. Insoweit empfiehlt sich in 
jedem Fall vor Baubeginn die Prüfung 
der Wirksamkeit von etwaigen formular
mäßigen Vertragsbedingungen.

Wie bereits dargestellt, ist die wich
tigste Weichenstellung im Bauvertrag, ob 
VOBTeil B oder BGB Rechtsgrundlage 
für die Durchführung des Vertrages ist. 
Bei den VOB/B handelt es sich um allge
meine Vertragsbedingungen, die aus
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drücklich vereinbart wer
den müssen. Sofern es sich 

bei dem Bauherrn um eine Pri
vatperson handelt, muss der Text der 
VOB/B bei Vertragsschluss ausgehändigt 
werden. Grundsätzlich handelt es sich bei 
der VOB/B um eine ausgewogene Rege
lung zur Durchführung von Bauvorha
ben. Für private Auftraggeber kann es 
jedoch im Einzelfall sinnvoll sein, auf die 
Vereinbarung der Regeln des BGB zu be
stehen (insbesondere wegen Gefahren 
einer fiktiven Abnahme oder einer kür
zeren Verjährungsfrist, die in der VOB/B 
vorgesehen sind). Die VOB/B bringen 
allerdings auch für den Bauherrn Vortei
le, insbesondere im Zusammenhang mit 
den Rechnungslegungspflichten des Bau
unternehmers und bezüglich nachträgli
cher Änderungen des Bauvorhabens. 

Bedeutende Abnahme

Eine weitere Zäsur des Bauvertrages stellt 
die sogenannte Abnahme dar. Bei der 
Abnahme handelt es sich um eine Erklä
rung des Bauherrn, dass er das Bauwerk 
als im Wesentlichen vertragsgemäß ak
zeptiert. Die Abnahme hat erhebliche 
Bedeutung für die weiteren Rechte der 
Vertragsparteien. Mit der Abnahme ver
liert beispielsweise der Bauherr seine Ge
währleistungsrechte bezüglich ihm be
kannter Mängel, sofern er sich diese 
Rechte nicht bei der Abnahme vorbehal
ten hat. Schadensersatzansprüche aller
dings behält der Bauherr. Die Abnahme 
ist auch Fälligkeitsvoraussetzung für den 
Werklohn. Erst mit Abnahme kann der 
Bauunternehmer den Werklohn verlan
gen. Insoweit werden in der Praxis regel
mäßig Abschlagzahlungen vereinbart, 
die wiederum sorgfältig in dem Bauver
trag zu regeln sind. Mit der Abnahme 

läuft auch die Verjährungsfrist für Ge
währleistung und Schadensersatzansprü
che wegen Baumängeln an. Die Dauer der 
Frist richtet sich wiederum danach, ob 
die Geltung der VOB/B oder die Geltung 
des BGB vereinbart wurde. 

Vorsicht bei Vertragskündigung

Häufig kommt es während der Bauaus
führungen zu Auseinandersetzungen 
zwischen Bauherrn und Bauunterneh
mer. Grundsätzlich hat der Bauherr das 
Recht, den Bauvertrag auch ohne Grund 
zu kündigen. Sofern allerdings ein wich
tiger Grund vorliegt, können sowohl Bau
herr wie Bauunternehmer den Vertrag 
außerordentlich kündigen. Ein solcher 
wichtiger Grund ist regelmäßig bei erheb
lichen Vertragsverletzungen einer Ver
tragspartei gegeben. Bei Kündigung eines 
Bauvertrages ist allerdings äußerste Vor
sicht geboten. Bei einer Kündigung ohne 
Grund kann der Bauunternehmer seinen 
Anspruch auf die ursprünglich verein
barte Vergütung geltend machen. Dieser 
Anspruch bezieht sich auch auf bisher 
nicht erbrachte Leistungen. Der Bauun
ternehmer muss sich lediglich ersparte 
Aufwendungen anrechnen lassen. 

Sofern ein wichtiger Grund für die 
Kündigung des Bauvertrages vorliegt, hat 
der Bauunternehmer nur Anspruch auf 
die Vergütung 
für die Bauleis
tungen, die er 
zum Zeitpunkt 
der Kündigung 
erbr acht  hat . 
Vor Ausspruch 
e i ner  Kü nd i
gung sollte da
her in jedem Fall 
Rechtsrat einge

holt werden, ob ein wichtiger Grund vor
liegt, da ansonsten erhebliche negative 
Konsequenzen für den Bauherrn drohen. 
Sofern Mängel am Bauwerk vorliegen, 
kann der Bauherr zunächst Nacherfül
lung verlangen. Mit dem Nacherfüllungs
verlangen sollte eine Frist zur Mängelbe
seitigung verbunden werden. Sofern der 
Bauunternehmer die Frist verstreichen 
lässt oder die Mängelbeseitigung end
gültig verweigert, kann der Bauherr die 
Mängel auf Kosten des Bauunternehmers 
beseitigen. Da es sich hierbei häufig um 
hohe Beträge handelt, besteht rechtlich 
die Möglichkeit, einen Vorschuss der 
Mängelbeseitigungskosten gerichtlich 
geltend zu machen.

Die Gewährleistungsrechte verjähren 
innerhalb von 5 Jahren, wobei die Ver
jährungsfrist mit Abnahme beginnt. Bei 
Anwendung VOB/B allerdings verjähren 
die Rechte schon 4 Jahre nach Abnahme. 
Auch insoweit ist Vorsicht geboten. 

Erfahrungsgemäß ist es sinnvoll, so
fern Probleme auftauchen, möglichst 
frühzeitig technischen Rat durch Bau
fachleute und Bauherrnberater und 
durch spezialisierte Rechtsanwälte ein
zuholen. Je früher eine entsprechende 
Beratung stattfindet, desto größer sind 
die Chancen, die Weichen für einen dro
henden Konflikt richtig zu stellen. 
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