
GELD & RECHT•  WISSEN•  Schlüsselfert iges Bauen

Die Idee, sich das eigene 
Haus schlüsselfertig errich-
ten zu lassen, ist weit ver-

breitet und verspricht viele Vortei-
le. Die Bauherren haben nur einen 
Ansprechpartner für die Planung 
und Realisierung, haben selber ei-
nen geringeren organisatorischen 
Aufwand und von Anfang an be-
steht Klarheit hinsichtlich Zeitplan 
und Kosten. Zu unterscheiden sind 
die Verträge über den Bau eines 
Hauses auf dem eigenen Grund-
stück und Bauträgerverträge, bei 
denen die Bauherren sowohl das 
Grundstück als auch das zu errich-
tende Gebäude erwerben. Der Er-
werb des Gebäudes ist ein reiner 
Werkvertrag gemäß §§ 631 ff BGB, 
während der Bauträgerkauf ein ver-
bundenes Geschäft hinsichtlich des 
Erwerbs des Grundstücks und ei-
nes Werkvertrags darstellt. Wegen 
des Grundstückserwerbs müssen 
Bauträgergeschäfte beim Notar 
beurkundet werden (§ 311b BGB).

Unwirksame Reservie-
rungsgebühren 
Insbesondere bei Bauträgerge-
schäften werden deshalb häufig bei 
Hausbaumessen oder Ähnlichem 
Reservierungsvereinbarungen ab-
geschlossen, da der Vertrag erst 
beim Notar formwirksam abge-
schlossen werden kann. In diesen 
Reservierungsvereinbarungen wer-
den meist Anzahlungen vereinbart, 
die auf den späteren Gesamtpreis 
angerechnet werden. Entscheiden 

Augen auf 
beim Bauvertrag!  
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Häufig unterschreiben Bauherren auf einer Haus-
bau-Messe voreilig einen Vertrag mit Schlüsselfer-
tiganbietern. Die Vorteile der besseren Planung und 
geringen Organisation liegen auf der Hand. Doch 
der Teufel steckt im Vertragsdetail, wie Rechtsan-
walt Mike Große, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
für Bau- und Architektenrecht, aus der eigenen 
Praxis zu berichten weiß.

088-090_GeldundRecht_HH_2.indd   88 26.02.20   09:33



  4/5-2020   bauen. 89

sich die Bauherren gegen das An-
gebot und kommt der Notarvertrag 
nicht zustande, soll die Anzahlung 
meist als Entschädigung beim Bau-
träger verbleiben. Da derartige Re-
servierungsvereinbarungen meist 
unwirksam sind, können gezahlte 
Reservierungsgebühren oft zu-
rückgefordert werden.

Haben die Bauherren einen 
Vertrag abgeschlossen, werden 
zunächst die Details für das Bau-
werk festgelegt. Der Unternehmer 
plant und erstellt meist die Unter-
lagen für die Baugenehmigung. 
Spätere Änderungsmöglichkeiten 
sind meist nicht gegeben; die Fle-
xibilität ist insoweit reduziert. Die 
Planbarkeit hinsichtlich Zeit und 
Kosten überwiegen diesen Nach-
teil oft. Die meist höheren Bau-
kosten gegenüber der Errichtung 
des Bauwerks mit Einzelunter-
nehmen sind zu vernachlässigen. 
Die Mehrkosten decken den in-
ternen Koordinierungsaufwand für 
die am Bauvorhaben beteiligten 
Nachunternehmen ab. Im Rahmen 
einer Errichtung mit einzelnen Un-
ternehmen fällt dieser Koordinie-
rungsaufwand durch die Beauftra-
gung von Architekten und durch 
Eigenaufwand der Bauherren an.

Leistungsumfang prüfen!
Um bei der Realisierung seines 
Bauvorhabens möglichst wenig 
Probleme zu bekommen, sollten 
die Details des Vertrags klar sein. 
Der Begriff des schlüsselfertigen 
Bauens ist nämlich nicht definiert, 
was regelmäßig zu Missverständ-
nissen führt. Nicht immer ist am 
Ende der Vertragsdurchführung 
nur noch der Einzug in die eigenen 
vier Wände nötig. Maßgeblich ist 
deshalb der vereinbarte Leistungs-
umfang. Diesen Vertragsinhalt soll-
ten Bauherren genau prüfen und 
alle vom Unternehmer verspro-
chenen Leistungen sollten darin 
enthalten sein. Es ist schwer mög-
lich, eine nur mündlich zugesag-
te Leistung später durchzusetzen.  

Häufig sind in den Verträgen ver-
schiedene Leistungen ausgenom-
men, worauf sich die Bauherren ein-
stellen sollten. Sie sollten klären, ob 
die Beräumung des Baugrundstücks 
von alten Gebäudeteilen, Fundamen-
ten und Pflanzen im Vertrag enthalten 
ist. Darüber hinaus sollte geklärt wer-
den, ob beispielsweise der Keller ei-
nes unterkellert geplanten Gebäudes 
im Leistungsumfang enthalten ist.

Ebenso sollte geregelt sein, ob die 
Errichtung von Baustraßen, Lager-
plätzen, Kranstellplätzen, die Kos-
ten der Erschließung, die Errichtung 
der Ver- und Entsorgungsleitungen 
und die Zurverfügungstellung von 
Baustrom und Bauwasser mit im Preis 
enthalten sind. Sofern diese Leistun-
gen zusätzlich durch die Bauherren 
bereitgestellt werden müssen, relati-
viert sich der günstige Messepreis für 
das Haus schnell.

Eigenleistungen kritisch 
bedenken!
Darüber hinaus gibt es für „schlüs-
selfertiges Bauen“ verschiedene 
Stufen, die teilweise auch als Al-
ternativen oder Optionen in den 
Verträgen angeboten werden. 
Um Kosten zu reduzieren, können 
Bauherren insbesondere Ausbau-
leistungen selbst übernehmen, 
sodass bei Bedarf Leistungen für 
Bodenbeläge oder Malerarbeiten 
durch die Bauherren selbst ausge-
führt werden können. Diese Eigen-
leistungen reduzieren den Preis 
und damit ggf. die Finanzierungs-
höhe. Die dafür notwendigen Bau-
zeiten sollten vor allen Dingen für 
die Festlegung des Einzugstermins 
berücksichtigt werden.

Eigenleistungen der Bauherren 
sollten insbesondere dann mit Be-
dacht vereinbart werden, wenn die-
se Grundlage für den Beginn oder 
die Fortsetzung der Leistungen für 
das schlüsselfertig zu errichtende 
Gebäude sein sollen. Schnell kann 
eine Diskussion mit dem Unterneh-
mer darüber erfolgen, ob die von 
den Bauherren erbrachten oder in 

Verbraucher-
bauvertrag

Sind die Bauherren Verbrau-
cher im Sinne des § 13 BGB, 

muss der Bauvertrag mindes-
tens die Textform einhalten 

(§§ 650i Abs. 2, 126b BGB). Aus 
Nachweisgründen war dies 

schon immer sinnvoll, auch vor 
Beginn der Geltung dieser Vor-
schrift am 01.01.2018. Als Ver-

braucher haben Sie als Bauherr 
ein Widerrufsrecht von 14 Tagen 

(§ 650l BGB). Außerdem muss 
der Verbraucherbauvertrag eine 

Baubeschreibung beinhalten  
(§ 650j BGB). Der Inhalt der 

Baubeschreibung ist in Artikel 
249 § 2 EGBGB umrissen.

Rechtsanwalt Mike Große ist Fach-
anwalt für Bau- und Architektenrecht 
und unter anderem Mitglied in der Ar-
beitsgemeinschaft Bau- und Immobi-
lienrecht im Deutschen Anwaltsverein. 
> www.arge-baurecht.com

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

finden Sie weitere 
hilfreiche Expertentipps, 

Ratgeber und Urteils-
besprechungen rund ums 

Thema Bauen.
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deren Auftrag erstellten Vorleistun-
gen ordnungsgemäß sind. Daraus 
resultierende Verzögerungen für 
die Aufnahme oder Fortsetzung 
der Bauleistungen für das Gebäu-
de können zu tatsächlichen oder 
vorgeschobenen Verzögerungen 
führen. Schlimmstenfalls können 
sie sich bis auf den Fertigstellungs-
termin auswirken. 

Ich durfte Bauherren zu einem 
solchen Problem beraten, bei denen 
der Keller nicht mit zum Vertrags-
gegenstand des Fertighausan-
bieters gehörte. Der Hausanbieter 
hatte jedoch einen befreundeten 
Unternehmer empfohlen, mit dem 
der Vertrag über die Errichtung des 
Kellers geschlossen wurde. Verzö-
gerungen bei der Errichtung des 
Kellers führten zu Verzögerungen 
mit dem Beginn der Bauarbeiten 
am Gebäude. Diese Verzögerungen 
waren den Bauherren zuzurechnen, 
da der Keller eine Mitwirkungs-
handlung des Bestellers gemäß § 
642 Abs. 1 BGB darstellte.

Vereinbarte Vertragsstrafen wä-
ren dann gegebenenfalls hinfällig. 
Probleme aus der fehlenden Fer-
tigstellung und einem sich daraus 
wohlmöglich verzögerten Einzug 
hätten die Bauherren dann unter 
Umständen selbst zu tragen.

Mängel an selbst erstellten Vor-
leistungen, die sich auf die Errich-
tung des Gebäudes auswirken, 
fehlende Bewehrungsanschlüsse 
im Keller oder selbst durchgeführ-
te Baufeldfreimachung oder Ähnli-
ches, sind Mängel eines vom Auf-
traggeber bereitgestellten Stoffes 
gemäß § 645 BGB. Daraus resul-
tierende Probleme beim Hausbau 
können ebenfalls auf die Bauherren 
zurückwirken.

Dem insgesamt vereinbarten 
Leistungsumfang steht der (ver-
meintlich) günstige Preis für das 
Bauwerk gegenüber. Die Zahlun-
gen sollten nach Baufortschritt er-
folgen. Häufig wird dafür ein Zah-
lungsplan vereinbart. Damit besteht 
für beide Vertragsparteien eine A
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Planungssicherheit für die Zahlung 
der Leistungen. Bei Bauträgerver-
trägen ist ein Zahlungsplan nach § 3 
Abs. 2 MaBV vorgeschrieben.

Alternative: Architekt
Mit der Beauftragung eines schlüs-
selfertigen Gebäudes erhalten die 
Bauherren die Planung und Er-
richtung des Gebäudes aus einer 
Hand. Sie müssen sich um nichts 
kümmern. Der Unternehmer führt 
die Arbeiten durch und koordiniert 
seine Handwerker selbst. Er über-
wacht die Ausführung der Leis-
tungen auch selbst. Eine eigene 
Interessenwahrnehmung für die 
Bauherren besteht nicht. Es ist des-
halb sachgerecht, dass die Bauher-
ren sich selbst durch einen Archi-
tekten oder Bausachverständigen 
beraten und eine Prüfung der Bau-
ausführung auf die geschuldeten 
Qualitäten vornehmen lassen.

Als Alternative für den Hausbau 
besteht die Möglichkeit, dass die 
Bauherren durch ihren Architekten 
ein Gebäude planen und die Errich-
tung überwachen lassen. Der Archi-
tekt steht als Sachwalter im Lager 
der Bauherren und nimmt deren 
Interessen wahr. Die Überwachung 
der Baumaßnahme erfolgt dann 
im Interesse der Bauherren, so-
dass dem Unternehmer tatsächlich 
auch „auf die Finger geschaut wird“.  
Die Realisierung des Bauvorhabens 
kann auch in dieser Weise schlüs-
selfertig erfolgen, indem ein Gene-
ralunternehmer mit der schlüssel-
fertigen Errichtung des Gebäudes 
beauftragt wird. Die Architekten 
prüfen im Auftrag der Bauherren 
die ordnungsgemäße Ausführung 
der Leistungen. So lässt sich der 
eigene Koordinierungsaufwand 
der Bauherren ebenfalls reduzie-
ren. Es besteht jedoch ein besseres 
Gleichgewicht zwischen Bauherren 
und Unternehmer, da der Architekt 
als Profi die Interessen der Bauher-
ren wahrnimmt. Die Honorare für 
die Architekten sind meistens sehr 
gut investiert. Mike Große •

Bauleistungs-
beschreibung
Das seit Anfang 2018 geltende 

Bauvertragsrecht bringt einige 
Vorteile für private Bauherren. 
Dazu gehören die neuen Rege-
lungen für die Bauleistungs-
beschreibung. Darin müssen 
Bauunternehmer detailliert 

beschreiben, welche Leistungen 
sie erbringen werden und dies 
rechtzeitig vor Vertragsschluss 

in Textform vorlegen. Alle in der 
Baubeschreibung enthaltenen 

Informationen werden inhaltlich 
und zeitlich zum Vertragssoll 
und somit fester Bestandteil 
rechtlich verbindlicher Ver-

einbarungen. Die Angaben in 
der Bauleistungsbeschreibung 

müssen klar und für einen Ver-
braucher mit durchschnittlichen 
Kenntnissen verständlich sein.

Mehr zum Thema „Bauleistungs-
beschreibung“ finden Sie online: 

Dieser QR-Code führt direkt zu einem 
ausführlichen Beitrag darüber von 

Rechtsanwältin Nadine Perters:
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https://www.bautipps.de/finanzierung-news/bauleistungsbeschreibung-richtig-lesen/

