
Checkliste

Bauvertrag

Dieses Dokument finden Sie auf www.optimal-absichern.de. Es ist als Emp-
fehlung zu verstehen, ersetzt bei Zweifelsfragen aber keine rechtliche Beratung 
durch Anwälte, Notare oder eine andere Stelle.

Alle Rechte an diesem Dokument liegen bei der mestmedia GbR, Elmshorn, 
Deutschland. Eine Vervielfältigung, ein Nachdruck und eine Verbreitung ist nur 
mit ausdrücklicher Erlaubnis der mestmedia GbR erlaubt.

www.optimal-absichern.de
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Vertrag und Vorbereitung
Geklärt?

Vertragsparteien eindeutig definiert 
Es sollte klar sein, mit wem Sie bauen. Dabei ist auch wichtig zu klären, an wen 
der Auftragnehmer seinerseits Arbeiten untervergibt (Handwerkerliste), damit Ihre 
Wünsche direkt abgesprochen werden können.

Gesetzliche Vertreter bei juristischer Person vorhanden und im Vertrag er-
wähnt
Das ist wichtig, damit klar ist, wer vor allem bei Problemen Ansprechpartner ist – 
auch für Rechtsanwälte und Sachverständige. 

Bautagebuch vorgesehen
Vereinbaren Sie die Führung eines Bautagebuches, damit später festgestellt wer-
den kann, wer wann welche Arbeiten gemacht hat. Mängel lassen sich so deutlich 
leichter zurückverfolgen – das wissen auch die beteiligten Handwerker. 

Gutachten und Genehmigungen eingeholt 
        
        Bodengutachten

        Schallschutzgutachten

        Bauvorbescheid

        Baugenehmigung

         denkmalschutzrechtliche Genehmigungen 

        nachbarrechtliche Genehmigungen

Übernahme der Erschließungskosten geklärt
Neben den eigentlichen Baukosten müssen die Kosten für die Erschließung des 
Grundstücks (Wasser, Gas, Strom etc.) getragen werden.

Bauversorgung gesichert 
Während der Bauphase muss die Baustelle mit Wasser und Strom sowie mit sanitä-
ren Einrichtungen für die Handwerker versehen werden. Auch hier muss die Kosten-
verteilung geklärt werden. 

Versicherungen abgeschlossen
Ein Neubau braucht umfangreichen Versicherungsschutz, der rechtzeitig beantragt 
werden muss – sind die Policen im Vertrag enthalten? 

Fristen für Freigaben geklärt 
Bauherren müssen jede Menge Entscheidungen während der Bauphase treffen,  
z. B. die Frage der Bemusterung für die Badezimmer. Klären Sie genau, bis wann 
die Bemusterung zu erfolgen hat, damit Sie den Bau nicht unnötig verzögern.

Anmerkungen
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Leistungsvereinbarungen
Geklärt?

Leistungen und Materialien klar und  
unmissverständlich festgelegt 
Der Bauvertrag muss regeln, was Sie für Ihr Geld bekommen – und nicht, was Sie 
ungefähr bekommen. Legen Sie alle Leistungen detailliert fest, bestimmen Sie die 
Materialien nicht der Gattung nach („oder ähnlich“), sondern mit einer detaillierten 
Beschreibung der Qualität des Materials, der Leistung und des Lieferanten. Alter-
nativ kann es auch sinnvoll sein, mit dem Bauträger eine Negativliste zu erarbeiten, 
damit klar ist, was NICHT Vertragsbestandteil ist, und was Sie in welchen Zeiträu-
men machen müssen.

Baubegleiter vereinbart 
Legen Sie im Vertrag fest, wer den Bau von Ihrer Seite begleitet. Der Bauleiter des 
Bauträgers nützt Ihnen wenig – seine Aufgabe ist es, die Interessen der Baufirma 
zu vertreten. Legen Sie auch fest, welches Veto-Recht Ihr Baubegleiter hat, damit 
sein Wort Gewicht hat.

Problemzonen benannt 
Legen Sie im Vertrag fest, worauf es Ihnen ankommt, und welche Lösungen der 
Bauträger dafür anbietet. Beispiel Lärmschutz: Bauen Sie an einer großen Straße, 
nützen Fenster nach Energieeinsparverordnung eher wenig, weil das der gesetzli-
che Mindeststandard ist. Vereinbaren Sie in solchen Problemfällen genau, wie das 
Problem gelöst werden soll, indem z. B. ein Wert definiert wird, den der Lärm innen 
nicht mehr überschreiten darf. 

Termine genau festgelegt
Bauen ist auch Terminsache, denn während der Bauphase wird eine doppelte Mie-
te fällig, außerdem stehen Auszugstermine an. Deshalb sollten der Endtermin für 
die Übergabe und auch Zwischentermine für einzelne Gewerke festgelegt und die 
Nichteinhaltung sanktioniert werden (siehe oben).

Skonto vereinbart
Wenn Sie Ihre finanziellen Leistungen schnell erbringen, sollten Sie eine Skonto-
vereinbarung in den Vertrag aufnehmen. Denn auch der Bauträger bekommt  
Skonto, wenn er seine Handwerker schnell bezahlt. Und denken Sie daran: Bei 
150.000 Euro Bausumme sind schon 2 % Skonto 3.000 Euro weniger Baukosten!

Anmerkungen
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Absicherung
Geklärt?

Vertragsvorbehalte und Rücktrittsrechte vorgesehen 
Lassen Sie sich das Recht einräumen, den geschlossenen Vertrag kündigen zu 
können, wenn z. B. die Darlehenszusage platzt, oder die Baugenehmigung nicht 
erteilt wird.

Festpreis vereinbart
Vereinbaren Sie auf jeden Fall im Bauvertrag einen Festpreis, der alle Ihre Ausstat-
tungswünsche beinhaltet – werden Sonderwünsche separat berechnet, sind Nach-
forderungen fast unendlich möglich.

Zahlung nach Baufortschritt vereinbart
Im Bauvertrag sollte eine Zahlung nach tatsächlichem Baufortschritt vereinbart 
sein – nur abgeschlossene Gewerke sollten bezahlt werden – sonst müssen Sie im 
Konkursfall des Bauträgers mit einem riesigen finanziellen Schaden rechnen.

Fertigstellungsgarantie vereinbart
Bauen Sie kein Haus, ohne dass eine Bankbürgschaft die Fertigstellung garantiert. 
Sonst zahlen Sie im Konkursfall viel Lehrgeld für Arbeiten, die noch nicht erledigt 
sind. 

Fristüberschreitungen sanktioniert
Die besten Fristen im Bauvertrag nützen nichts, wenn bei Überschreitung keine 
Sanktionen vereinbart sind.  Nehmen Sie also in den Vertrag eine Vertragsstrafe 
auf, die bei Fristüberschreitung fällig wird – ohne aufwändige Gerichtsverfahren. 

Prozedere für die Endabnahme festgelegt
Bereits bei Vertragsunterschrift sollte klar sein, wen Sie bei der Bauabnahme als 
Sachverständigen an Ihrer Seite haben wollen. Und dessen Wort muss Gewicht 
haben – legen Sie also fest, dass die von Ihrem Sachverständigen festgestellten 
Mängel beseitigt werden müssen – und nicht die von der Baufirma gut versteckten. 
Legen Sie auch fest, wie viel Geld Sie einbehalten dürfen, wenn Mängel (noch) nicht 
behoben wurden.

Anmerkungen
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Gewährleistung
Geklärt?

Fünfjährige Gewährleistung vertraglich festgelegt?
Bestehen Sie auf einer Gewährleistung nach BGB – nicht nach VOB. Denn die be-
trägt nur 2 Jahre, nach BGB sind es jedoch 5 Jahre. Das gilt auch für die Verträge 
mit allen anderen Handwerkern, die Sie selbst engagieren!

Abnahme von Eigenleistungen vereinbart
Lassen Sie Eigenleistungen bzw. Leistungen anderer Handwerker separat von ei-
nem Sachverständigen abnehmen, damit Gewährleistungsansprüche nicht wegen 
angeblich mangelhafter Eigenleistungen abgelehnt werden können.

Schiedsrichter bestellt
Bei Meinungsverschiedenheiten über mögliche Mängel und/oder die Bauausfüh-
rung kann ein Schiedsrichter helfen, der möglichst vor Baubeginn benannt wird. 

Vertragsgrundlagen ermittelt
Im Vertrag sollten sämtliche zum Bauvorhaben – auch aus der Planungsphase – als 
Bestandteil der Vereinbarung aufgeführt werden. So ist sichergestellt, dass Bespre-
chungsprotokolle, Zeichnungen, Pläne oder auch Beschreibungen Vertragsbestand-
teil werden und z. B. bei der Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen helfen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen vereinbart
Wenn ja, lassen Sie sie prüfen, denn Sie können viele Ansprüche relativieren. 
Außerdem ist es wichtig, dass Änderungen der AGB auch im Vertrag ausdrücklich 
fixiert werden.

Streitfälle ausgeschlossen 
Im Vertrag sollte immer geklärt werden, wie mit sich widersprechenden Vertrags-
grundlagen umgegangen wird, gehen z. B. Individualvereinbarungen immer vor 
AGB? 

Übergabefalle vermieden
Lassen Sie sich im Vertrag nicht darauf ein, dass die Übergabe des fertig gestell-
ten Hauses davon abhängig gemacht wird, dass die Vertragssumme im vollen 
Umfang an den Bauträger gezahlt worden ist. Damit schneiden Sie sich alle An-
sprüche darauf ab, effektiv Mängelgewährleistungsansprüche durchzusetzen.  

Anmerkungen
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