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Das neue Bauvertragsrecht: Erste Bilanz nach einem Jahr
Das Bauvertragsrecht ist für alle Verträge, die ab dem 1. Januar 2018 geschlossen werden,
umfassend reformiert worden. Dies ist die größte Änderung im Werkvertragsrecht seit
Entstehung des BGB vor mehr als 100 Jahren. Erstmals werden neben dem Werkvertrag
weitere Vertragstypen systematisch ausdifferenziert: Bauvertrag, Verbraucherbauvertrag,
Architekten- und Ingenieursvertrag sowie Bauträgervertrag. Letzterer ist bislang kaum
mehr als nur ein Platzhalter in der Kodifikation.
Der Passus zum Verbraucherbauvertrag aber enthält einige wichtige Regelungen zur
Förderung des Schutzes privater Bauherren. Dafür hat sich der Verband Privater Bauherren e. V. intensiv eingesetzt. Ob und wie diese Regelungen bislang in der Praxis greifen,
ist Gegenstand der vorliegenden Studie.
Betrachtet wurde das erste Jahr nach Inkrafttreten des neuen Bauvertragsrechts, also
2018. Angesichts des relativ frühen Zeitpunkts von nur einem Jahr seit Inkrafttreten
standen bei der Befragung thematisch jene Fragen im Vordergrund, die den Vertragsschluss zum Schwerpunkt haben.
Die Untersuchung soll sukzessive fortgeführt werden. Im nächsten Schritt geht es dann
um den weiteren Bauprozess. Außerdem sollen die Erkenntnisse später erneut überprüft
werden, um Entwicklungen – und Fehlentwicklungen – auf die Spur zu kommen.

p

Der Gesetzgeber selbst hat in der Begründung des Regierungsentwurfes unter
A. VII. eine Evaluierung des Gesetzes, insb. auch der Verbraucherschutzvorschriften
festgelegt (Bundestags-Drucksache 18/8486 S. 36).
Diese Befragung ist ein Beitrag zur Unterstützung dieser Evaluierung.

Berlin, im Dezember 2018
Institut Privater Bauherren
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Was wissen Bauherren
vom neuen Bauvertragsrecht?

Für die Erhebung wurden stichprobenartig nach dem Zufallsprinzip bundesweit knapp
dreihundert in 2018 abgeschlossene Bauverträge privater Bauherren, also Verbraucherbauverträge*, ausgewertet.

p

*Verbraucherbauverträge sind Verträge, durch die der Unternehmer von einem
Verbraucher zum Bau eines neuen Gebäudes oder zu erheblichen Umbaumaßnahmen an einem bestehenden Gebäude verpflichtet wird (§ 650i Abs. 1 BGB).
Ein Bauträgervertrag ist ein Vertrag, der die Errichtung oder den Umbau eines
Hauses oder eines vergleichbaren Bauwerks zum Gegenstand hat und der zugleich
die Verpflichtung des Unternehmers enthält, dem Besteller das Eigentum an dem
Grundstück zu übertragen oder ein Erbbaurecht zu bestellen oder zu übertragen
(§ 650u Abs. 1 Satz 1 BGB).

Im ersten Fragenblock geht es um die Vorkenntnisse der Verbraucherbauherren:
Wie bekannt war das neue Bauvertragsrecht, bevor die privaten Bauherren im VPB
informiert wurden? Welcher Kenntnisstand hat sich über die Medien oder sonstige
allgemein zugängliche Informationsquellen hier verbreitet?

Frage 1:
Wie vielen Prozent der Verbraucher war schon bekannt, dass es ein neues
Bauvertragsrecht gibt?
Verbraucher wussten, dass es ein neues Bauvertragsrecht gibt
15 %
Verbraucher wussten NICHT, dass es ein neues Bauvertragsrecht gibt
85 %
Ergebnis: Rund 15 Prozent wussten, dass es ein neues Bauvertragsrecht gibt,
aber 85 Prozent war dies nicht bekannt.
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Widerrufsrecht
Eine wichtige Neuerung ist die Einführung eines Widerrufsrechts beim Verbraucherbauvertrag. Damit gibt der Gesetzgeber dem Verbraucher eine Art Notbremse an die Hand,
denn auch beim Schlüsselfertigbau auf dem eigenen Grundstück kann es einzelne Fälle
geben, in denen ein Vertrag übereilt geschlossen wird. Der Bauunternehmer ist verpflichtet, den Verbraucher über das Widerrufsrecht zu belehren (§ 650l Satz 2 BGB).

Frage 2:
Wie vielen Prozent der Verbraucher war etwas bekannt über das Widerrufsrecht?
Verbraucher kannten ihr Widerrufsrecht
20 %
Verbraucher kannten ihr Widerrufsrecht NICHT
80 %
Ergebnis: 20 Prozent der Bauherren kannten ihr Widerrufsrecht, 80 Prozent wussten
nichts davon.

p

Übrigens: Sollte der Verbraucherbauvertrag ausnahmsweise notariell beurkundet
werden, greift das Widerrufsrecht nicht, denn dann sieht der Gesetzgeber das
Beurkundungsverfahren als einen vergleichbaren Schutz gewährend an.
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Baubeschreibung
Der Unternehmer eines Verbraucherbau- oder Bauträgervertrages ist seit Inkrafttreten
des neuen Bauvertragsrechts außerdem verpflichtet, die Bauleistung klar und umfassend
nach genaueren gesetzlichen Vorgaben (Art. 249 § 2 EGBGB) zu beschreiben. Ausnahme
(betrifft nur etwa zehn Prozent der Verbraucherbauherren): Der Verbraucher hat den Bau
schon mit einem eigenen Architekten geplant. Der Schlüsselfertigunternehmer muss die
Baubeschreibung rechtzeitig vor Vertragsabschluss zur Verfügung stellen (Art. 249 § 1
EGBGB). Der Verbraucher soll so die Möglichkeit bekommen, die Baubeschreibung vor
Vertragsschluss von Sachverständigen prüfen zu lassen (amtliche Begründung des
Regierungsentwurfes, Bundestags-Drucksache 18/8486 S. 74). Die Baubeschreibung ist
also ein wesentlicher Beitrag zur Transparenz für die Bauherren. Das Gesetz sieht zwar
vor, dass eine ungenaue oder unvollständige Baubeschreibung im Zweifel zu Lasten des
Unternehmers ausgelegt wird (§650k, Abs. 2 Satz 2). Dafür muss der Bauherr jedoch
erst einmal vor Gericht ziehen und die wenigsten wollen einen langwierigen und teuren
Rechtsstreit vorfinanzieren, selbst wenn sie am Ende Recht bekommen.

Frage 3:
Wie vielen Prozent der Verbraucher war etwas bekannt über die
vorvertragliche Übergabe der Baubeschreibung?
Verbraucher kannten Übergabepflicht der Baubeschreibung
14 %
Verbraucher kannten Übergabepflicht der Baubeschreibung NICHT
86 %
Ergebnis: 86 Prozent der Bauherren wussten nichts über die gesetzliche Übergabepflicht einer korrekten Baubeschreibung, nur 14 Prozent kannten sie.
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Abschlagszahlungen
Ein wesentlicher Bestandteil von Bauverträgen sind die Zahlungspläne. Im Verbraucherbauvertrag dürfen Abschlagszahlungspläne als Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
des Unternehmers keine beliebig kleinen letzten Raten mehr vorsehen. Verbraucherbauherren haben sonst bei der Abnahme nämlich nicht mehr ausreichend Geld, das sie einbehalten können, um so den Unternehmer im Fall von Mängeln zur zügigen Nachbesserung
zu veranlassen. Mit einer letzten Rate unter zehn Prozent des Werklohns fehlte ihnen das
wirtschaftliche Druckmittel, das ihnen das neue Bauvertragsrecht nun gewährt. Wissen
Bauherren darüber Bescheid? Siehe dazu auch Frage 23.

Frage 4:
Wie viel Prozent der Verbraucher wussten um die Mindesthöhe der letzten Rate
von zehn Prozent bei Abschlagszahlungsplänen des Unternehmers?
Verbraucher wussten um die Mindesthöhe der letzten Rate von zehn Prozent
10 %
Verbraucher wussten NICHT um die Mindesthöhe der letzten Rate von zehn Prozent
90 %
Ergebnis: Nur zehn Prozent der Bauherren wussten um die Mindesthöhe der letzten
Rate von zehn Prozent, 90 Prozent wussten dies nicht.
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Bauunterlagen
Bei Bauträger- und Verbraucherbauverträgen hat der Verbraucher nun einen Anspruch
auf rechtzeitige Herausgabe (VOR Beginn der Ausführung) wichtiger Unterlagen, die
benötigt werden, um Behörden gegenüber nachzuweisen, dass das Haus gemäß öffentlichem Recht errichtet wird (§ 650n Abs. 1 BGB) und errichtet worden ist (§ 650n Abs. 2
BGB). Ausnahme dabei: Wenn Bauherren mit einem eigenen Planer bauen, bekommen sie
die notwendigen Bauunterlagen und Nachweise über ihn.
Das heißt also, erstmals dürfen jetzt Bauherren mit Fug und Recht die Planunterlagen
ihres eigenen Hauses anfordern, um zum Beispiel zu prüfen, mit welchen Konstruktionen
die Standfestigkeit des Hauses gesichert oder die versprochene energetische Qualität
erreicht werden soll. Nur so kann auch ein qualifizierter Sachverständiger mit den Bauherren überprüfen, ob das ausgeführt wird, was vereinbart und bezahlt ist – und wofür die
Bauherren hinterher auch haften. Nach altem Recht, so erstaunlich das klingt, war so ein
Anspruch nur dann klar gegeben, wenn er ausdrücklich im Vertrag geregelt war – und die
allermeisten Schlüsselfertigbauverträge schwiegen dazu.

Frage 5:
Wie vielen Prozent der Verbraucher war etwas bekannt über den Unterlagenherausgabeanspruch?
Verbraucher wussten über ihren Unterlagenherausgabeanspruch Bescheid
10 %
Verbraucher wussten NICHT über ihren Unterlagenherausgabeanspruch Bescheid
90 %
Ergebnis: Neun von zehn Bauherren wussten NICHT über ihren Unterlagenherausgabeanspruch Bescheid.
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Baubeschreibung – Vergleich der Angebote
Mit der Pflicht zur vorvertraglich rechtzeitig zu übergebenden Baubeschreibung will der
Gesetzgeber auch einen Qualitätswettbewerb eröffnen. Der Verbraucher soll so auch die
Gelegenheit bekommen, mehrere Angebote in Bezug auf Preis und Leistung miteinander
zu vergleichen. Die amtliche Begründung des Regierungsentwurfes (Bundestags-Drucksache 18/8486 S. 74) spricht ausdrücklich davon, dass „dem Verbraucher vor dem Vertragsschluss ausreichend Zeit zu … einem Preis-/Leistungsvergleich mit anderen Angeboten
bleiben muss“.

Frage 6:
Wie viel Prozent der Verbraucher sind mit mehreren Baubeschreibungen/Vertragsentwürfen zur Beratung erschienen?
Verbraucher lassen sich mehrere Baubeschreibungen zum Qualitätsvergleich geben
9%
Verbraucher lassen sich NICHT mehrere Baubeschreibungen zum
Qualitätsvergleich geben
91 %
Ergebnis: Bislang lassen sich weniger als zehn Prozent der Bauherren mehrere
Baubeschreibungen zum Qualitätsvergleich geben.
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Wie setzen Schlüsselfertigbauunternehmer das
neue Bauvertragsrecht für Verbraucher um?
Im Schlüsselfertigbau für Verbraucher sind auch viele Unternehmen unterwegs, die
so klein sind, dass sie nicht ständig in Kontakt mit Baufachanwälten stehen und die schon
gar nicht über einen Justiziar verfügen. Auch der Organisationsgrad in Verbänden der
Bauwirtschaft ist hier oft nur gering. Daher zielte die siebte Frage auf den Kenntnisstand
der Bauunternehmer ab:

Frage 7:
Wie viel Prozent der Unternehmer gaben an, Informationen über das neue
Bauvertragsrecht zu haben (als die VPB-Sachverständigen mit ihnen im Rahmen der
Mitgliederbetreuung in Kontakt kamen)?
Unternehmer hatten Kenntnis vom neuen Verbraucherbauvertragsrecht
22 %
Unternehmer hatten KEINE Kenntnis vom neuen Verbraucherbauvertragsrecht
78 %
Ergebnis: Ganze 78 Prozent der Unternehmer, die mit Verbrauchern bauen,
gaben an, bisher keine Kenntnisse vom neuen Verbraucherbauvertragsrecht zu haben.
Lediglich 22 Prozent wussten darüber Bescheid.
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Widerrufsrecht
Der Zweck des Widerrufsrechts kann nur erreicht werden, wenn die Information dazu den
Verbraucher rechtzeitig und vollständig erreicht. Andernfalls verlängert sich zwar die Widerrufsfrist um bis zu ein Jahr, aber wenn die Rückgewähr der bis zum Widerruf erbrachten
Leistung ihrer Natur nach ausgeschlossen ist (ein bereits begonnenes Haus kann man
nicht einfach wieder abbauen und die Einzelteile zurückgeben), schuldet der Verbraucher
dem Unternehmer Wertersatz (§ 357d Satz 1 BGB). Ohne rechtzeitige und richtige Widerrufsbelehrung läuft der Verbraucher also Gefahr, für eine Bauruine auf seinem Grundstück
zahlen zu müssen, an der er gar kein Interesse hat. Frage acht lautete deshalb:

Frage 8:
Wie viel Prozent der Verbraucher werden bei Abschluss eines Verbraucherbauvertrages
über ihr Widerrufsrecht informiert?
Verbraucher wurden über ihre Widerrufsrechte informiert
31 %
Verbraucher wurden NICHT über ihre Widerrufsrechte informiert
69 %
Ergebnis: Knapp 70 Prozent der Verbraucher wurden NICHT über ihre Widerrufsrechte
informiert.
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Baubeschreibung – Übergabe
Der Unternehmer eines Verbraucherbauvertrages ist verpflichtet, die Bauleistung klar und
umfassend nach genaueren gesetzlichen Maßgaben (Art. 249 § 2 EGBGB) zu beschreiben,
sofern nicht der Verbraucher seinen eigenen Planer hat. Genau diese Baubeschreibung
muss er den Verbraucherbauherren rechtzeitig vor Vertragsabgabe zur Verfügung stellen
(Art. 249 § 1 EGBGB). Hintergrund ist, dass dem Verbraucher die Möglichkeit eröffnet
werden soll, die endgültige Baubeschreibung rechtzeitig von Sachverständigen prüfen zu
lassen (amtl. Begründung des Regierungsentwurfes, Bundestags-Drucksache 18/8486 S.
74). In wieweit sich Unternehmer daran halten, ist Gegenstand der neunten Frage:

Frage 9:
Wie vielen Abschlüssen von Verbraucherbauverträgen, bei denen kein Architekt
im Auftrag der Bauherren die wesentlichen Planungsvorgaben gemacht hat, liegt
die vorvertraglich übergebene Baubeschreibung zugrunde?
Zugrunde liegende Baubeschreibung wurde vor Vertragsabschluss übergeben
65 %
Zugrunde liegende Baubeschreibung wurde vor Vertragsabschluss NICHT übergeben
35 %
Ergebnis: Nach wie vor wird in 35 Prozent der Fälle keine verbindliche Baubeschreibung vor Vertragsabschluss übergeben.
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Baubeschreibung – Änderungen
Bei einem Verbraucherbauvertrag wird die vorvertraglich übergebene Baubeschreibung
(auch unabhängig davon, ob sie den neuen gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf
Genauigkeit und Vollständigkeit genügt, s. o.) zum Vertragsinhalt, es sei denn, die Parteien
haben ausdrücklich etwas anderes vereinbart (§ 650k Abs. 1 BGB). Die Idee dahinter ist,
dass private Bauherren nur diejenigen Änderungen der Baubeschreibung in den Vertrag
verhandeln, die ihnen wichtig sind, gleichzeitig aber der für gut befundene Rest der Baubeschreibung unverändert in den Vertrag übernommen wird. Die Fragen zehn, elf und zwölf
behandeln deshalb Änderungen der Baubeschreibung:

Frage 10:
In wie viel Prozent dieser Fälle wurde die Baubeschreibung ohne Änderungen Vertragsinhalt?
Baubeschreibung wurde MIT Änderungen Vertragsinhalt
61 %
Baubeschreibung wurde OHNE Änderungen Vertragsinhalt
39 %
Ergebnis: In gut 60 Prozent der Fälle erfolgen Änderungen in der Baubeschreibung auch
nach deren Übergabe noch zum Vertragsabschluss.

Frage 11: (Erläuterung s. Frage 10)
In wie viel Prozent dieser Fälle wurden nur Änderungen Vertragsinhalt, die auf Wunsch
des Verbrauchers erfolgten?
Vertragsänderungen allein aufgrund von Bauherrenwünschen
44 %
Vertragsänderungen aufgrund anderer Ursachen
56 %
Ergebnis: In nur rund 44 Prozent der Fälle wurden ausschließlich Änderungen aufgrund
von Bauherrenwünschen vor Vertragsabschluss aufgenommen, bei 56 Prozent der
Verträge hatten Änderungen auch andere Ursachen.
Eigentlich sollte derjenige, der die Baubeschreibung vorgibt, nicht anschließend selbst
wieder auch noch Änderungswünsche haben. In solchen Fällen ist vor allem nicht sichergestellt, was das Gesetz eigentlich bewirken soll. Der Verbraucher muss, um die Tragweite
der Änderungen des Bauunternehmers zu verstehen, in vielen solcher Fälle schon zu seiner
eigenen Absicherung noch eine weitere Beratung durch seinen eigenen Bausachverständigen zu den Änderungen des Bauunternehmers durchlaufen – und bezahlen.

Frage 12:
In wie viel Prozent dieser Fälle wurden Änderungen der Baubeschreibung Vertragsinhalt,
die durch den Unternehmer erfolgten?
Ergebnis: In 13 Prozent der Fälle gingen Änderungen in der Baubeschreibung sogar auf
die anbietende Schlüsselfertig-Baufirma selbst zurück.
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Baubeschreibung – Bauunterlagen
Mit der Pflicht zur vorvertraglich rechtzeitig zu übergebenden Baubeschreibung will der
Gesetzgeber endlich einen Qualitätswettbewerb ermöglichen (statt des bisherigen meist
reinen Preiswettbewerbs, bei dem die Preise auch über das Verschweigen von fehlenden
Leistungen „schön“-gerechnet wurden). Das funktioniert nur, wenn die Bauleistung klar
und vollständig beschrieben und in Bezug zu einem Preis gesetzt ist (Art. 249 § 2 Abs.
1 EGBGB). Die amtliche Begründung des Regierungsentwurfes (Bundestags-Drucksache 18/8486 S. 74) dazu lautet: „Dies bedeutet auch, dass in der Baubeschreibung zum
Ausdruck zu bringen ist, wenn ausnahmsweise bestimmte Unwägbarkeiten oder Risiken
bei der angebotenen Leistung nicht berücksichtigt und mit dem angebotenen Preis nicht
abgegolten sind (beispielsweise die Beschaffenheit des Baugrundes).“

Frage 13:
Wie viel Prozent der Baubeschreibungen bringen deutlicher als bis 2017 zum Ausdruck,
ob und welche Unwägbarkeiten bei der Erbringung der beschriebenen Leistung nicht im
Preis enthalten sind?
Baubeschreibungen nennen Preisrisiken
9%
Baubeschreibungen nennen KEINE Preisrisiken
91 %
Ergebnis: In weniger als zehn Prozent der untersuchten Fälle ist die Baubeschreibung
transparenter, was Preisrisiken angeht. Die überwältigende Mehrheit der angebotenen
Verträge ignoriert diesen Punkt des neuen Bauvertragsrechts noch.
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Baubeschreibung – Fertigstellungstermin oder Bauzeit
Gerade der Einzugstermin ist für Verbraucherbauherren von immenser Bedeutung, da
sie meist nur begrenzt in der Lage sind, über längere Zeit parallel zwei Wohnsitze zu
bezahlen, da sie ferner Kündigungsfristen für die bisherige Wohnung einhalten müssen
und da die finanzierende Bank parallel Bereitstellungszinsen verlangt, wenn der Baufortschritt nicht ihrer Planung entspricht. Bis 2017 fanden sich aber meist nur in notariell
beurkundeten Bauträgerverträgen Angaben zum Zeitpunkt der Fertigstellung – und
manche der in Verträgen genannten Daten entpuppten sich als bloße Richtwerte. Der
Gesetzgeber verpflichtet jetzt Unternehmer in Verbraucherbauverträgen und Bauträgerverträgen dazu, in den vorvertraglich übergebenen Baubeschreibungen – und dann
später auch in den Verträgen – Fertigstellungstermine zu nennen. Diese sind verbindlich:
Ihre schuldhafte Überschreitung löst Verzug und damit verbundene Schadensersatzansprüche aus, die mit verbindlichen Terminangaben leichter zu beweisen sind, als ohne.
Die Fragen 14 und 15 unterscheiden nach verbindlichen Fertigstellungsterminen und
verbindlichen Bauzeiten. Als Grundsatz sieht der Gesetzgeber die Angabe des Fertigstellungszeitpunkts vor. Wenn dieser Zeitpunkt bei Abschluss des Bauvertrags nicht
angegeben werden kann, dann hat der Schlüsselfertiganbieter die Dauer der Bauausführung anzugeben.

Frage 14:
Wie viel Prozent der vertraglich verbindlichen Baubeschreibungen enthalten
verbindliche Fertigstellungstermine?
Baubeschreibungen enthalten einen verbindlichen Fertigstellungstermin
23 %
Baubeschreibungen enthalten KEINEN verbindlichen Fertigstellungstermin
77 %
Ergebnis: Nur in 23 Prozent der Fälle wird ein konkreter Fertigstellungstermin genannt,
wie ihn das Gesetz eigentlich vorsieht.

Frage 15:
Wie viel Prozent der vertraglich verbindlichen Baubeschreibungen ohne Fertigstellungstermin enthalten wenigstens eine verbindliche Bauzeit?
Baubeschreibungen enthalten eine verbindliche Bauzeit
33 %
Baubeschreibungen enthalten KEINE verbindliche Bauzeit
67 %
Ergebnis: Gut die Hälfte der Verträge enthält auch in 2018 weder einen konkreten
Fertigstellungstermin noch eine verbindliche Bauzeit.
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Baubeschreibung – Bauzeitverlängerung
Wegen der nun leichteren Durchsetzbarkeit von Verzugsschadensansprüchen lag es nahe,
sich als Bauunternehmer jetzt durch eine Bauzeitenkalkulation mit Sicherheitsaufschlägen
vor solchen Szenarien zu schützen. Wenn es dabei um eine Erhöhung der Bauzeitangabe
auf ein realistisches Maß geht, ist dies absolut begrüßenswert. Wenn die Bauzeitangabe
allerdings einfach pauschal um die Hälfte und mehr erhöht wird, ist die Vermutung nicht
ganz von der Hand zu weisen, dass bei Bauherren parallel mündlich dennoch weiterhin
die alten unrealistischen Erwartungen eines früheren (aber nicht rechtssicheren) Einzugs
geweckt werden. Bauherren ist hier im eigenen Interesse zur Vorsicht zu raten. Die Fragen
16 und 17 bezogen sich auf die Bauzeitangaben und eventuelle Sicherheitspolster.

Frage 16:
Wie viel Prozent der Baubeschreibungen bringen deutlicher als bis 2017 zum Ausdruck,
dass zeitliche Unwägbarkeiten bei der Erbringung der beschriebenen Leistung nicht im
Preis enthalten sind?
Baubeschreibungen enthalten ein größeres zeitliches Sicherheitspolster als nötig
40 %
Baubeschreibungen enthalten KEIN längeres Sicherheitspolster als nötig
60 %
Ergebnis: Die Bauzeit ist in 40 Prozent der Fälle um ein Sicherheitspolster gegenüber
langjährigen zeitlichen Erfahrungswerten ergänzt.

Frage 17:
Um wie viele Wochen länger als notwendig ist die Bauzeit im Durchschnitt
dann angegeben?
Ergebnis: Der durchschnittliche Bauzeitzuschlag beträgt dabei circa neun Wochen, also
gut zwei Monate – ein geringer Preis für mehr Planungssicherheit bei den Bauherren.
Unseriöse Ausreißer nennen dabei aber bis zu einem halben Jahr an angeblich zusätzlicher Bauzeit.

19

Unterlagenherausgabe – Statik
Zu den unentbehrlichen Bauunterlagen gehört die Statik. Ein fehlender Nachweis der
Standfestigkeit des Gebäudes kann sogar dazu führen, dass die Behörde gezwungen
ist, die Nutzung des Gebäudes zu untersagen, bis der Nachweis geführt worden ist.
Und ob eine bestimmte tatsächliche Ausführungsart den statischen Erfordernissen
genügt, kann auch ein Bausachverständiger mit vertretbarem Aufwand nur mithilfe
der Statik überprüfen.

Frage 18:
In wie viel Prozent aller Fälle wurde die Statik bei Verbraucherbauverträgen, bei denen
kein Architekt im Auftrag des Bauherren die wesentlichen Planungsvorgaben gemacht
hat, vom Unternehmer vor Bauausführung übergeben?
Bauherren bekommen die Statik vor der Ausführung ausgehändigt
13 %
Bauherren bekommen die Statik vor der Ausführung NICHT ausgehändigt
87 %
Ergebnis: Lediglich 13 Prozent der Bauherren bekommen in der Praxis entscheidende
Unterlagen wie die Statik vor der Ausführung ausgehändigt. Das heißt, 87 Prozent der
Bauherren können nach wie vor nicht prüfen lassen, ob ihr Haus so erbaut wird, wie es
genehmigt wurde oder ob sie gegebenenfalls später als Bauherren haften müssen,
wenn öffentliche Bauvorschriften nicht eingehalten werden oder Fördermittel zurückgezahlt werden müssen.
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Unterlagenherausgabe – Wärmeschutznachweis
Der Wärmeschutznachweis gehört zu den wichtigsten Bauunterlagen jedes Hausbauvorhabens. Ohne diese Unterlagen kann auch ein Bausachverständiger nur Mutmaßungen
anstellen, mit welchen verschiedenen Maßnahmenkombinationen wohl der vereinbarte
Standard erreicht werden soll – viele Wege führen nach Rom, und der Schlüsselfertigunternehmer ist bei der Wahl der vielen korrekten Wege frei, wenn der Vertrag keine Details
dazu enthält. Am Ende muss aber die Ausführung mit der Planung übereinstimmen und die
Bauherren müssen dies gegebenenfalls auch gegenüber den Behörden nachweisen können. Sie haften für die korrekte Ausführung, sie zahlen auch dafür. Dann sollten sie
die Unterlagen also auch prüfen (lassen) können.

Frage 19:
In wie viel Prozent aller Fälle wurde die Wärmeschutzberechnung bei Verbraucherbauverträgen, bei denen kein Architekt im Auftrag des Bauherren die wesentlichen
Planungsvorgaben gemacht hat, vom Unternehmer vor Bauausführung übergeben?
Bauherren bekommen die Wärmeschutzberechnung vor der Ausführung ausgehändigt.
20 %
Bauherren bekommen die Wärmeschutzberechnung vor der Ausführung NICHT
ausgehändigt.
80 %
Ergebnis: Lediglich 20 Prozent der Bauherren bekommen in der Praxis entscheidende
Unterlagen wie die Wärmeschutzberechnung vor der Ausführung ausgehändigt. Das
heißt, dass 80 Prozent nach wie vor nicht prüfen (lassen) können, ob ihr Haus so erbaut
wird, wie es genehmigt wurde.
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Unterlagenherausgabe – Lüftungskonzept
Die Anforderungen an die Luftdichtheit von Neubauten (nach § 6 Abs. 1 EnEV) sind so
hoch, dass das Gesetz (in § 6 Abs. 2 EnEV) zusätzlich dazu ausdrücklich regelt, dass
zugleich der für den Gesundheitsschutz, aber auch die Beheizung erforderliche Mindestluftwechsel sichergestellt sein muss. Unterhalb dessen ist aber auch Luftwechsel nötig,
um das Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Auch hier gilt das bereits
Erwähnte: Es gibt viele Möglichkeiten, das Ziel korrekt zu erreichen, aber dies muss
korrekt geplant sein, und die Planung muss auch entsprechend in die Ausführung
übernommen werden. Die Bauherren zahlen dafür und haften später für die Einhaltung
der Vorschriften.

p

Über die Frage, wie ein ausreichender Luftwechsel im Gebäude sichergestellt wird,
macht die DIN 1946-6 Ausführungen, unter anderem auch dazu, in welchen Fällen
ein Lüftungskonzept zu erstellen ist. DIN tragen die widerlegliche Vermutung in
sich, anerkannte Regeln der Technik zu sein. Ist im Verbraucherbauvertrag (ebenso
im Bauträgervertrag) nichts anderes geregelt und greift auch die qualitätsniveauerhaltende Auslegung der Baubeschreibung nach § 650k Abs. 2 BGB nicht, dann
gelten im Zweifel die anerkannten Regeln der Technik als Mindeststandard.

Frage 20:
In wie viel Prozent aller Fälle wurde das Lüftungskonzept bei Verbraucherbauverträgen, bei denen kein Architekt im Auftrag des Bauherren die wesentlichen Planungsvorgaben gemacht hat, vom Unternehmer vor Bauausführung übergeben?
Bauherren bekommen das Lüftungskonzept vor der Ausführung ausgehändigt
6%
Bauherren bekommen das Lüftungskonzept vor der Ausführung NICHT ausgehändigt
94 %
Ergebnis: Lediglich sechs Prozent der Bauherren bekommen in der Praxis entscheidende Unterlagen wie das Lüftungskonzept vor der Ausführung ausgehändigt. Das heißt,
dass 94 Prozent nach wie vor nicht prüfen können, ob ihr Haus so erbaut wird, wie es
genehmigt wurde oder ob sie gegebenenfalls später als Bauherren haften müssen,
wenn öffentliche Bauvorschriften nicht eingehalten werden oder Fördermittel zurückgezahlt werden müssen. Von der Vermeidung von Schimmelschäden und der gesundheitlichen Vorsorge einmal abgesehen!
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Unterlagenherausgabe – Brandschutz
Brandschutz ist gesetzlich vorgeschrieben und muss entsprechend geplant werden. Der
Brandschutznachweis gehört deshalb zu den wichtigen Bauunterlagen, die den Bauherren
übergeben werden müssen. Ein fehlender Brandschutznachweis kann sogar dazu führen,
dass die Behörde gezwungen ist, die Nutzung des Gebäudes zu untersagen, bis der
Nachweis geführt worden ist.

Frage 21:
In wie viel Prozent aller Fälle wurde der Brandschutznachweis bei Verbraucherbauverträgen, bei denen kein Architekt im Auftrag des Bauherren die wesentlichen Planungsvorgaben gemacht hat, vom Unternehmer vor Bauausführung übergeben?
Bauherren bekommen den Brandschutznachweis vor der Ausführung ausgehändigt
6%
Bauherren bekommen den Brandschutznachweis vor der Ausführung NICHT ausgehändigt
94 %
Ergebnis: Wie beim Lüftungskonzept bekommen auch nur sechs Prozent der Bauherren
in der Praxis entscheidende Unterlagen wie den Brandschutznachweis vor der Ausführung ausgehändigt. Das heißt: 94 Prozent können nach wie vor nicht prüfen, ob ihr Haus
so erbaut wird, wie es genehmigt wurde und ob sie gegebenenfalls später als Bauherren
haften müssen, wenn öffentliche Bauvorschriften nicht eingehalten werden. Von der
persönlichen Sicherheit einmal ganz abgesehen!

23

Unterlagenherausgabe – Energieausweis
Paragraph 16 der Energieeinsparverordnung (EnEV) verpflichtet die Bauherren, dafür zu
sorgen, dass sie unverzüglich nach Fertigstellung des Gebäudes in den Besitz des Energieausweises kommen. Diese Pflicht sieht die EnEV schon seit etlichen Jahren vor. Dennoch
war es bisher in der Schlüsselfertig-Baupraxis nicht selbstverständlich, dass Bauherren diese
Unterlagen ausgehändigt bekamen. Ob sich das verbessert hat, war Gegenstand der Frage 22.

Frage 22:
In wie viel Prozent aller Fälle wurden bei Verbraucherbauverträgen, bei denen kein
Architekt im Auftrag des Bauherren die wesentlichen Planungsvorgaben gemacht hat,
vom Unternehmer nach Fertigstellung der Energieausweis übergeben?
Bauherren bekamen den Energieausweis nach Fertigstellung übergeben
54 %
Bauherren bekamen den Energieausweis nach Fertigstellung NICHT übergeben
46 %
Ergebnis: Zwar bekamen 54 Prozent der Bauherren den Energieausweis überreicht,
aber sie können nicht mehr prüfen, ob auch alles so ausgeführt wurde, wie es für
die bescheinigte Qualität erforderlich wäre. Sechsundvierzig Prozent der Bauherren
bekamen den Energieausweis auch zur Abnahme nicht übergeben.
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Abschlagszahlungen
Im Verbraucherbauvertrag dürfen Abschlagszahlungspläne als Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) des Unternehmers keine beliebig kleinen letzten Raten mehr vorsehen.
Verbraucherbauherren haben sonst bei der Abnahme nämlich nicht mehr ausreichend
Geld, das sie einbehalten können, falls es Mängel zu beseitigen gibt: Es fehlt dann nämlich
das wirtschaftliche Druckmittel. Siehe dazu auch Frage 4.

p

Wegen der unglücklichen Formulierung des Klauselverbots in § 309 Nr. 15 a)
BGB zeichnet sich ein Streit darüber ab, ob es genau zehn Prozent sein müssen.
Da § 309 BGB aber Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit listet, wird hier
nach zehn Prozent oder mehr gefragt.

Frage 23:
Wie viel Prozent der Verbraucherbauverträge mit Abschlagszahlungsplan sehen
eine letzte Rate von zehn Prozent oder mehr vor?
Verbraucherbauverträge sehen eine letzte Rate von zehn Prozent oder mehr vor
23 %
Verbraucherbauverträge sehen KEINE letzte Rate von zehn Prozent oder mehr vor
77 %
Ergebnis: Ganze 77 Prozent aller Bauherren müssen rechtswidrig über 90 Prozent schon
vor der Übergabe zahlen und haben damit kaum noch eine Handhabe, um fehlende
Leistungen erfolgreich einzufordern.
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Service

Folgende Gesetzesteile sind für Verbraucher besonders wichtig:
Art. 249 § 1 EGBGB
Art. 249 § 2 EGBGB
§ 650 k BGB
§ 650 o BGB

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB)
Art. 249 § 1 Informationspflichten bei Verbraucherbauverträgen
Der Unternehmer ist nach § 650j des Bürgerlichen Gesetzbuchs verpflichtet, dem
Verbraucher rechtzeitig vor Abgabe von dessen Vertragserklärung eine Baubeschreibung
in Textform zur Verfügung zu stellen.

Art 249 § 2 Inhalt der Baubeschreibung
(1) In der Baubeschreibung sind die wesentlichen Eigenschaften des angebotenen Werks
in klarer Weise darzustellen. Sie muss mindestens folgende Informationen enthalten:
(Anm: „ggf.“ heißt im Folgenden jeweils nur „in dem Fall, dass so etwas mit angeboten
wird“. Wenn das der Fall ist, MUSS die Information wie beschrieben herausgegeben
werden!)
1. Allgemeine Beschreibung des herzustellenden Gebäudes oder der vorzunehmenden
Umbauten, gegebenenfalls Haustyp und Bauweise,
2. Art und Umfang der angebotenen Leistungen, gegebenenfalls der Planung und
der Bauleitung, der Arbeiten am Grundstück und der Baustelleneinrichtung sowie der
Ausbaustufe,
3. Gebäudedaten, Pläne mit Raum- und Flächenangaben sowie Ansichten, Grundrisse
und Schnitte,
4. gegebenenfalls Angaben zum Energie-, zum Brandschutz- und zum Schallschutzstandard sowie zur Bauphysik,
5. Angaben zur Beschreibung der Baukonstruktionen aller wesentlichen Gewerke,
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6. gegebenenfalls Beschreibung des Innenausbaus,
7. gegebenenfalls Beschreibung der gebäudetechnischen Anlagen,
8. Angaben zu Qualitätsmerkmalen, denen das Gebäude oder der Umbau genügen muss,
9. gegebenenfalls Beschreibung der Sanitärobjekte, der Armaturen, der Elektroanlage, der
Installationen, der Informationstechnologie und der Außenanlagen.
(2) Die Baubeschreibung hat verbindliche Angaben zum Zeitpunkt der Fertigstellung des
Werks zu enthalten. Steht der Beginn der Baumaßnahme noch nicht fest, ist ihre Dauer
anzugeben.

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
§ 650k Inhalt des Vertrags
(1) Die Angaben der vorvertraglich zur Verfügung gestellten Baubeschreibung in Bezug
auf die Bauausführung werden Inhalt des Vertrags, es sei denn, die Vertragsparteien haben
ausdrücklich etwas anderes vereinbart.
(2) Soweit die Baubeschreibung unvollständig oder unklar ist, ist der Vertrag unter
Berücksichtigung sämtlicher vertragsbegleitender Umstände, insbesondere des Komfortund Qualitätsstandards nach der übrigen Leistungsbeschreibung, auszulegen. Zweifel
bei der Auslegung des Vertrags bezüglich der vom Unternehmer geschuldeten Leistung
gehen zu dessen Lasten.
(3) Der Bauvertrag muss verbindliche Angaben zum Zeitpunkt der Fertigstellung des
Werks oder, wenn dieser Zeitpunkt zum Zeitpunkt des Abschlusses des Bauvertrags nicht
angegeben werden kann, zur Dauer der Bauausführung enthalten. Enthält der Vertrag
diese Angaben nicht, werden die vorvertraglich in der Baubeschreibung übermittelten
Angaben zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Werks oder zur Dauer der Bauausführung
Inhalt des Vertrags.

§ 650o Abweichende Vereinbarungen
Von § 640 Absatz 2 Satz 2, den §§ 650i bis 650l und 650n kann nicht zum Nachteil des
Verbrauchers abgewichen werden. Diese Vorschriften finden auch Anwendung, wenn sie
durch anderweitige Gestaltungen umgangen werden.
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