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Bauen dauert meist länger, 
als man denkt. Allheilmit-
tel dagegen gibt es leider 
nicht. Mit den richtigen 
Partnern und einer guten 
Planung lässt sich das 
Risiko für Bauzeitverzöge-
rungen jedoch minimieren. 
Und wenn es doch länger
dauert, besteht Anspruch
auf Schadenersatz. Rechts- 
anwältin Gina Kühne verrät
praxisnahe Tipps und Tricks.

Familie Stuhl hatte sich dazu 
entschieden, ihren Traum 
vom Eigenheim zu verwirkli-

chen. Nach reifl icher Überlegung 
und intensiver Recherche der Mög-
lichkeiten, ein solches Bauprojekt 
zu realisieren, entschieden sie sich 
für ein Fertighausunternehmen. Im 
Erstgespräch erläuterte der zustän-
dige Verkaufsberater die Vorteile 
des Hausbaus aus einer Hand. Ne-
ben einer besonders guten Plan-
barkeit und hohem Wohnkomfort 
versprach er eine kurze Bauzeit. 
Insbesondere der zeitnah angekün-
digte Einzugstermin überzeugte 
Familie Stuhl letztendlich. 

Die Bauvorbereitung verlief pro-
blemlos. Schnell war ein passen-
des Grundstück gefunden und die 
Baufi nanzierung gesichert. Auch 
die Bauplanung verlief mit dem 

gewählten Unternehmen reibungs-
los. Die Baupläne waren bereits 
gefertigt, allein die Modifi zierung 
nach den Wünschen der Familie 
bedurfte, ebenso wie der hierfür 
notwendige Besuch einiger Mus-
terhäuser, ein wenig Zeit. Mit dem 
ersten Spatenstich nahm ihr Traum-
haus nun endlich auch Gestalt an. 
Die Vorfreude war groß. Die im 
Bauvertrag vorgesehene Fertig-
stellung ihres Eigenheims sah den 
01.12.2019 vor. Familie Stuhl kün-
digte ihre Wohnung entsprechend, 
bestellte eine neue Einbauküche 
(Liefertermin zum 15.12.2019) und 
plante die Inneneinrichtung. Ende 
September zeichnete sich jedoch 
ab, dass der im Bauvertrag ange-
gebene Zeitpunkt der Fertigstel-
lung nicht einzuhalten war. Neben 
fehlerhaft montierten Fenstern und 
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Das neue 
Bauvertragsrecht

Seit Anfang 2018 gilt das 
sogenannte Verbraucher-

bauvertragsrecht. Das neue 
Bauvertragsrecht zählt zur 

umfassendsten und praxisre-
levantesten Reform des Werk-

vertragsrechts seit Inkrafttreten 
des BGB. Ein zentraler Punkt der 

Reform war, den Verbraucher-
schutz zu stärken. Zu diesem 

Zweck wurde der „Verbraucher-
bauvertrag“ in das Gesetz einge-
führt. Was es bislang bewirkt hat 
und ob es privaten Bauherren in 
der Praxis die beabsichtigte zu-
sätzliche Absicherung gebracht 

hat, erläutert Rechtsanwältin 
Manuela Reibold-Rolinger, Mit-
glied der ARGE Baurecht, in ei-

nem umfassenden Artikel, der in 
der Ausgabe 4-5/2019 erschien 

und den Sie online unter  
> www.arge-baurecht.com 

finden oder über 
diesen QR-Code 
direkt erreichen 

können. 
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fehlender Dämmung, hatte ein vom 
Estrichbauer verursachter Schaden 
den Zeitplan stark ins Wanken ge-
bracht. Der Traum vom Einzug noch 
vor Weihnachten rückte in weite 
Ferne. Im Dezember war das Bau-
vorhaben zwar vorangeschritten, 
aber die Bauarbeiten noch längst 
nicht fertiggestellt. An einen zeit-
nahen Einzug war nicht mehr zu 
denken. Gespräche mit dem Haus-
bauunternehmen blieben erfolglos, 
die Kommunikation gestört. Familie 
Stuhl wurde über den Zeitpunkt der 
Fertigstellung im Unklaren gelas-
sen. Schnell waren die Sorgen groß. 
Die Verzögerung kostete Familie 
Stuhl neben Nerven auch viel Geld.  
Die Nachmieter der bisherigen 
Mietwohnung standen bereits vor 
der Tür, eine Ersatzwohnung und 
der Umzug mussten organsiert, ein 
Großteil der Möbel und die zu lie-
fernde Küche eingelagert werden.

Konkrete Termine vereinbaren
Die soeben geschilderte Situation 
treffen wir in der baurechtlichen Be-
ratungspraxis in dieser oder aber in 
sehr ähnlich gelagerten Fallkonstel-
lation sehr häufig an. Ganz gleich, ob 
Bauträger, Fertighausunternehmen 
oder Generalunternehmer beauf-
tragt oder aber jedes Gewerk von 
dem Bauherrn einzeln vergeben 
wurde: Schnell können verschie-
dene Situationen (Mängel während 
des Bauvorhabens, beispielswei-
se Verlegung der falschen Fliesen, 
mangelnde Baukoordination, unzu-
reichende Zahl an Arbeitskräften, 
schlechte Witterung) zu zeitlichen 
Verzögerungen führen. Potenziel-
len Bauherren ist daher schon vor 
Abschluss eines Bauvertrages zu 
raten, auf die Bauzeit zu achten. 
Auch wenn sich nicht alle Verzö-
gerungen verhindern lassen, sollte 
mit dem jeweiligen Vertragspartner 
bereits aus eigenem Interesse an 
der Planungssicherheit über die zu 
veranschlagende Bauzeit gespro-
chen und ein konkreter Fertigstel-
lungstermin vertraglich vereinbart 
werden. Etwaige Zeitpuffer sollten 

hierbei ebenfalls einkalkuliert wer-
den. Der zukünftige Bauherr sollte 
stets auf die Vereinbarung eines 
Fertigstellungstermins drängen. 

Ohnehin muss das seit dem am 
01.01.2018 in Kraft getretene Ver-
braucherbauvertragsrecht bei ei-
nem Bauvertrag mit Verbrauchern, 
laut § 650k Abs. 3 BGB, zwingend 
ein Fertigstellungstermin festgelegt 
werden. In Fällen, in denen gegen-
über dem privaten Bauherrn kein 
Fertigstellungszeitpunkt benannt 
werden kann, beispielsweise weil 
die Finanzierung noch nicht gesi-
chert ist, ist der Bauunternehmer 
dennoch verpflichtet, den Zeitraum 
der Bauausführung im Vertrag (z.B. 
in Tagen oder Wochen) anzugeben. 
Was aber, wenn das beauftragte 
Unternehmen seiner gesetzlichen 
Pflicht nicht nachkommt oder aber 
nur vage Angaben macht? In die-
sen Fallkonstellationen sollen die 
vorvertraglichen Angaben des Un-
ternehmers nach § 650k Abs. 3 S. 
2 BGB maßgeblich sein. In Verzug 
kommt das Bauunternehmen in die-
sen Fällen dann, wenn der Bauherr 
ihn nach Ablauf des versprochenen 
Fertigstellungszeitpunkts mahnt. 

Pflichten der Bauherren 
Unter Umständen hilft aber auch ein 
vereinbarter Fertigstellungstermin 
dem Bauherrn nicht, wenn er eige-
ne Mitwirkungspflichten versäumt. 
Ein Bauvertrag gibt beiden Parteien 
Rechte und Pflichten an die Hand. 
In der Praxis stellt sich allerdings 
immer wieder heraus, dass privaten 
Bauherren die Notwendigkeit der 
Einhaltung ihrer Vertragspflichten 
oft gar nicht bewusst ist. Erfüllt der 
Bauherr seine, sich aus dem Vertrag 
ergebenden Obliegenheiten jedoch 
nicht, kann dies im schlimmsten Fall 
sogar ein Leistungsverweigerungs-
recht des Vertragspartners nach sich 
ziehen, oft aber zumindest (erhebli-
che) zeitliche Verzögerungen. Klassi-
sches Beispiel bei einem Bauvertrag 
mit einem Fertighausunternehmen 
ist die Vorbereitung des Grund-
stücks, welches vom Bauherrn zu 

stellen ist. Das Zurverfügungstellen 
beinhaltet neben der Räumung von 
Hindernissen auf dem vorgesehe-
nen Bauplatz auch die Beseitigung 
von Bäumen und Gestrüpp. Eben-
so unterliegt die Baustellenlogistik 
(Bauwasser, Baustrom und Zugang) 
in den meisten Fällen dem Bauherrn. 
Bei diesen Punkten muss er daher 
immer auch die Bauzeit im Blick 
behalten. Stellt der Bauherr seinem 
Vertragspartner mangels erbrach-
ter Vorleistungen das Baufeld nicht 
rechtzeitig und wie vereinbart zur 
Verfügung, muss er sich hieraus er-
gebende Verspätungen durch einen 
verzögerten Leistungsbeginn gege-
benenfalls auf den Fertigstellungs-
termin anrechnen lassen, jedenfalls 
dann, wenn das Unternehmen eine 
den rechtlichen Voraussetzungen 
entsprechende Behinderungsanzei-
ge ausgesprochen hat. Bauherren, 
die nicht wie Familie Stuhl ein Fer-
tighausunternehmen beauftragt ha-
ben, sondern beispielsweise meh-
rere Unternehmen, müssen zudem 
die Verspätungen einzelner Gewer-
ke (der Estrichleger wird nicht zum 
vereinbarten Termin fertig, sodass 
der Parkettleger nicht am festge-
legten Ausführungsbeginn mit den 
Arbeiten loslegen kann) gegenüber 
dem Nachfolgegewerk anrechnen 
lassen. 

Geheimwaffe Vertragsstrafe
Was aber tun, wenn der Fertigstel-
lungszeitpunkt nicht mehr zu halten 
und dies auch nicht auf den Bauher-
ren zurückzuführen ist? Keine Sor-
ge, der Bauherr kann die ihm ent-
standenen Verzögerungsschäden, 
soweit diese durch den Vertrags-
partner verursacht worden sind, 
regelmäßig von diesem ersetzt 
verlangen. Wenn kein Fertigstel-
lungstermin vertraglich vereinbart 
und nach dem Kalender bestimmt 
ist (nach Ablauf Verzug), sollte der 
Bauunternehmer zunächst zur Leis-
tung unter angemessener Fristset-
zung aufgefordert werden. Nach 
Ablauf tritt dann automatisch Ver-
zug ein. Der Vertragspartner kann 

anschließend zur Zahlung des 
Schadensersatzes aufgefordert 
werden. Eine Erschwernis für den 
Bauherrn liegt darin, dass er die 
Ursächlichkeit der Leistungsverzö-
gerung für seinen Schaden (Kau-
salität) und die konkrete Höhe des 
Schadens im Einzelnen nachweisen 
muss. Dies kann mitunter schwierig 
sein. Vorteilhaft ist an dieser Stelle, 
wenn im Bauvertrag bereits im Vor-
feld eine Vertragsstrafe vereinbart 
wurde. Eine Vertragsstrafe dient 
gleich mehreren Zwecken. Zum ei-
nen soll sie als Anreiz wirken und 
den Vertragspartner zur terminge-
rechten Leistung anhalten, zum an-
deren soll sie den Bauherren einen 
finanziellen Ausgleich für die erlitte-
nen (finanziellen) Einbußen bieten, 
und dies ganz ohne den manch-
mal recht komplizierten Schadens-
nachweis führen zu müssen. Darü-
ber hinaus steht es dem Bauherrn 
natürlich frei, auch einen darüber 
hinausgehenden Schaden – bei 
entsprechendem Nachweis – gel-
tend zu machen. Die Vertragsstrafe 
(ebenso wie ein Verzugsschadens-
ersatz) muss nur dann nicht gezahlt 
werden, wenn auch dem Bauunter-
nehmen die Verzögerungen nicht 
vorgeworfen werden können. Dies 
ist jedoch nur in wenigen Ausnah-
mesituationen der Fall, beispiels-
weise bei Naturkatastrophen wie 
einer Überschwemmung oder an-
deren nicht vorhersehbaren Hin-
dernissen wie Straßensperrungen. 

Im Einzelfall kann im Falle einer 
Bauzeitverzögerung auch an eine 
Kündigung aus wichtigem Grund 
gemäß § 648a BGB zu denken sein. 
Einzelheiten sollten vor einem sol-
chen Schritt aber in jedem Fall mit 
einem spezialisierten Rechtsanwalt 
besprochen werden. Zukünftigen 
Bauherren ist zudem zu empfehlen, 
bereits vor dem Abschluss des Bau-
vertrages rechtlichen Rat einzuholen 
und gegebenenfalls auch in eine 
rechtliche Baubegleitung zu investie-
ren. Die hierfür notwendigen Kosten 
dürften sich in vielen Fällen am Ende 
auszahlen.                           •  Gina Kühne

Rechtsanwältin Gina Kühne ist 
Fachanwältin für Bau- und Archi-
tektenrecht und Mitglied in der 
Arbeitsgemeinschaft für Bau- und 
Immobilienrecht (ARGE Baurecht) 
im Deutschen Anwaltverein.
www.arge-baurecht.com

Im Internet, unter
www.arge-baurecht.com,  

finden Sie weitere 
hilfreiche Expertentipps, 

Ratgeber und Urteilsbespre-
chungen rund ums Thema 

Bauen.
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