
Der Handwerker arbeitet „umsonst“ 

– die Gefahr des Widerrufs und wie 

man ihr begegnet 
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Vertragsmanagement 

 
Grundsatz: „Verträge sind einzuhalten!“  

Neues Verbraucherrecht seit dem 13.06.2014  

Kernpunkte……….. 

– „Widerruf“ von Verträgen erheblich ausgeweitet  

–  zusätzlich wurden für Unternehmer neue 
 Informationspflichten gegenüber Verbrauchern  eingeführt. 
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Vertragsmanagement 

 
Die Beschränkung auf das „Widerrufsrecht“ greift für die Neuordnung 
des Verbraucherrechts deutlich zu kurz.  
Die „Verbraucherrechterichtlinie“ verschärft insbesondere: 

• Telefonwerbung 

• Geltendmachung von Nebenkosten (z. B. Transportkosten) 

• Neuer Garantiebegriff (mit Erweiterung der Gewährleistung) 

• und erschwert jedwedes Geschäft außerhalb der Geschäftsräume 
(der mündliche Vertrag ist tot!) 
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Vertragsmanagement 

 
„Garantie“ § 443 BGB n. F. 

 

„Geht der Verkäufer, der Hersteller oder ein sonstiger Dritter in einer 
Erklärung oder einschlägigen Werbung, die vor oder bei Abschluss 
des Kaufvertrages verfügbar war, zusätzlich zu der gesetzlichen 
Mängelhaftung insbesondere die Verpflichtung ein, den Kaufpreis zu 
erstatten, die Sache auszutauschen, nachzubessern oder in ihrem 
Zusammenhang Dienstleistungen zu erbringen (…), stehen dem 
Käufer im Garantiefall unbeschadet der gesetzlichen Ansprüche die 
Rechte aus der Garantie gegenüber demjenigen zu, der die Garantie 
übernommen hat (Garantiegeber).“ 
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Vertragsmanagement 

 
Bisherige Rechtsprechung – Fahrtkosten  
 

1. Die Erstattung von Fahrtkosten ist in aller Regel nur bei Werkleistungen, die in ein 
oder zwei Stunden auszuführen sind, allgemein üblich. Das gilt auch dann, wenn 
sich der Leistungsort am Ort des Bauvorhabens befindet. 
 

2. Bei über einen Zeitraum von mehreren Wochen zu erbringenden Werkleistungen ist 
eine Berechnung der An- und Abfahrtszeiten nach Stunden nicht üblich. 

 
OLG Düsseldorf, Urteil vom 28.02.2012 - 23 U 59/11 
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Vertragsmanagement 

 
„Fahrtkosten“ § 312 e BGB n. F. 

„Der Unternehmer kann Fracht-, Liefer- oder Versandkosten und sonstige 
Kosten nur verlangen, soweit er den Verbraucher zuvor über diese Kosten 
entsprechend  Artikel 246 EGBGB informiert hat.“ 

Die für den Unternehmer günstige Rechtsprechung ist damit in 
Verbraucherverträgen überholt.  

 
Das kann mittelfristig auch die Fahrtkostenerstattung als übliche Vergütung 
unter Gewerbetreibenden negativ beeinflussen. 
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Vertragsmanagement 

 
Die neuen Rechte gelten nur zugunsten von „Verbrauchern“. 

„Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu 
Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen 
noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 
können“, § 13 BGB 

(-) Unternehmer (auch Freiberufler: Ärzte, Architekten usw..) 

(-) Bund, Land und Kommunen 
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Vertragsmanagement 

 
Verbrauchereigenschaft einer GbR (BGH AZ: VII ZR 269/15) 

 

..im vorliegenden Fall besteht die ..Gesellschaft ..nicht ausschließlich aus natürlichen 
Personen… Jedenfalls eine als Außengesellschaft rechtsfähige Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts, deren Gesellschafter eine natürliche Person und eine juristische Person sind, ist 
unabhängig davon, ob sie lediglich zu privaten Zwecken und nicht gewerblich oder 
selbständig beruflich tätig ist, nicht Verbraucherin im Sinne des § 13 BGB. 

 

Im Streitfall stellt sich die Frage nicht, ob eine als Außengesellschaft rechtsfähige Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts einem Verbraucher gleichzustellen ist, wenn Gesellschafter 
ausschließlich natürliche Personen sind.  
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Vertragsmanagement 

 
Verbrauchereigenschaft einer WEG (BGH AZ: VIII ZR 
243/13) 

„Die Wohnungseigentümergemeinschaft ist im Interesse des 
Verbraucherschutzes der in ihr zusammengeschlossenen, 
nicht gewerblich handelnden natürlichen Personen dann 
einem Verbraucher gemäß § 13 BGB gleichzustellen, wenn 
ihr wenigstens ein Verbraucher angehört und sie ein 
Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder einer 
gewerblichen noch einer selbständigen beruflichen Tätigkeit 
dient.“ 
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Vertragsmanagement 

 Problemfälle „Verbrauchereigenschaft“ 

• Wohnungsverwalter 

Für die Verbrauchereigenschaft kommt es auf die Person des Vertretenen 

an. Soweit ein Verwalter als Vertreter für einen Verbraucher auftritt, sind 

daher die neuen Widerrufs- und Informationsrechte zu beachten. 

• Gewerbliche Wohnungsvermieter 

Liegt der Gewerbeertrag über 24.500 EUR, besteht Gewerbesteuerpflicht. 

Damit entfällt die Verbrauchereigenschaft. 
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Vertragsmanagement 

 
Sachlicher Anwendungsbereich (§ 312 BGB) 

Gilt für alle Verträge über entgeltliche Leistungen,  
aber gesetzliche Ausnahmen z.B. für: 

• Verträge über den Bau von neuen Gebäuden oder erheblichen 
Umbaumaßnahmen an bestehenden Gebäuden 

• Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge, bei 
denen die Leistung bei Abschluss der Verhandlungen sofort 
erbracht und bezahlt wird und das vom Verbraucher zu zahlende 
Entgelt 40 Euro inkl. MwSt nicht überschreitet 
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Vertragsmanagement 

 
  

Das neue Verbraucherrecht unterscheidet: 

• Verbraucherverträge in den Geschäftsräumen des Unternehmers  

• Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge 

• Fernabsatzverträge  

 

Die Schutzwirkung ist je nach Situation abgestuft. 
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Vertriebsweg Informations- 
pflichten des 
Unternehmers 

Widerrufs- 
recht des 
Verbrauchers 

Entgeltliche Verträge in den Geschäftsräumlichkeiten des Unternehmers  
-  Vertragsschluss in den Geschäftsräumen des Unternehmers oder 
-  Vertragsanbahnung außerhalb der Geschäftsräume und späterer Vertragsschluss in 
den Geschäftsräumen oder per Brief, Telefon, Fax, E-Mail oder anderen Telemedien 

 
Ja 

 
Nein 

Außerhalb von Geschäftsräumlichkeiten geschlossene entgeltliche Verträge 
-  Vertragsschluss außerhalb der Geschäftsräume des Unternehmers bei gleichzeitiger 
persönlicher Anwesenheit des Vertragspartners 
 

 
Ja 

 
Ja 

Entgeltliche Fernabsatzverträge 
-  Vertragsschluss im Rahmen eines für die Lieferung im Fernvertrieb organisierten 
Verkaufs- oder Dienstleistungssystems (z. B. Online-Shop) bei ausschließlicher 
Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (Brief, Telefon , Fax, E-Mail oder andere 
Telemedien) 

 
Ja 

 
Ja 
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Vertragsmanagement 

 
Verbraucherverträge: 

• Unternehmer ist verpflichtet, den Verbraucher nach Maßgabe 
des Artikels 246 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch (EGBGB) zu informieren. 
 

• Ausnahme:  
Verträge, die Geschäfte des täglichen Lebens zum Gegenstand 
haben und bei Vertragsabschluss sofort erfüllt werden. (Art. 246 
Abs.2 EGBGB) 
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Vertragsmanagement 

Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge 

Grundsatz: alle Verträge, die an Orten geschlossen werden, 

die keine Geschäftsräume des Unternehmers darstellen. 

„Geschäftsräume sind unbewegliche Gewerberäume, in 

denen der Unternehmer seine Tätigkeit dauerhaft ausübt, 

und bewegliche Gewerberäume, in denen der Unternehmer 

seine Tätigkeit für gewöhnlich ausübt.“ (§ 312 b BGB) 
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Vertragsmanagement 

Sonderfall § 312 b Abs. 1 Nr. 2 BGB: 

Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge sind auch 

Verträge,  

• bei denen der Verbraucher außerhalb von Geschäftsräumen bei 

gleichzeitiger Anwesenheit des Verbrauchers und des 

Unternehmers lediglich ein Angebot abgegeben hat, welches 

der Unternehmer im Nachgang annimmt. 
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Vertragsmanagement 

 
…hat als Verbraucher… in seinem Fahrzeug durch Aushändigung des von ihm.. ausgefüllten 
und unterzeichneten Formulars… ein bindendes Angebot abgegeben. Zutreffend ist das 
Landgericht davon ausgegangen, dass es unerheblich ist, dass der Beklagte das Formular 
zuvor in Abwesenheit des Klägers unterzeichnet hat. Es kommt nach dem Wortlaut von § 312 b 
Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BGB allein darauf an, dass die Abgabe des Angebots, also die willentliche 
Entäußerung durch den Anbietenden, bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit der 
Vertragsparteien außerhalb der Geschäftsräume des Unternehmers stattgefunden hat… 
Insoweit wird in § 312b BGB ausschließlich auf den Ort des Vertragsschlusses bzw. der Abgabe 
des Angebotes abgestellt und nicht auf den Ort und Zeitpunkt der Verhandlungen. Es kommt 
daher nicht mehr darauf an, ob es ursächlich für den Vertragsschluss war, dass Verbraucher 
und Unternehmer außerhalb von Geschäftsräumen des Unternehmers gehandelt haben. 

OLG Köln, Urteil vom 23.03.2017; AZ: 16 U 153/16 
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Vertragsmanagement 

Sonderfall § 312 b Abs. 1 Nr. 3 BGB: 

Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge sind auch Verträge,  

• die in den Geschäftsräumen des Unternehmers oder durch 

Fernkommunikationsmittel geschlossen werden,  

• bei denen der Verbraucher jedoch unmittelbar zuvor außerhalb der 

Geschäftsräume des Unternehmers bei gleichzeitiger körperlicher 

Anwesenheit des Verbrauchers und des Unternehmers persönlich und 

individuell angesprochen wurde. 
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Vertragsmanagement 

 
Besonderheiten bei außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossenen Verträgen: 

• Informationspflichten nach Art. 246 a EGBGB des 
Unternehmers gegenüber dem Verbraucher. Diese 
Informationen werden Inhalt des Vertrages, es sei denn, 
die Vertragsparteien haben ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart. 

• Besondere Kosten (Fracht-, Liefer- , Versand- oder 
sonstige Kosten) können nur verlangt werden, wenn der 
Verbraucher vorab informiert wurde 
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Vertragsmanagement 

 Erleichterte Informationspflichten nach Art. 246 a § 2 EGBGB zugunsten des Verbrauchers 

„Hat der Verbraucher bei einem  

• Vertrag über Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten,  

• der außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen wird,  

• bei dem die beiderseitigen Leistungen sofort erfüllt werden und die vom Verbraucher zu 
leistende Vergütung 200 EUR nicht übersteigt,  

• ausdrücklich die Dienste des Unternehmers angefordert,  

• muss der Unternehmer dem Verbraucher lediglich folgende Informationen zur 
Verfügung stellen.“ 
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Vertragsmanagement 

 
Besonderheiten bei außerhalb von Geschäftsräumen 

geschlossenen Verträgen (§ 312f BGB): 

• Pflicht zur Übergabe eines Vertragsdokuments auf Papier, 

das von den Vertragsschließenden so unterzeichnet 

wurde, dass ihre Identität erkennbar ist oder 

• Bestätigung des Vertrags auf Papier, in der der 

Vertragsinhalt wiedergegeben wird 
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Vertragsmanagement 

 
Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge 
 

Dem Verbraucher steht bei außerhalb von Geschäftsräumen 

geschlossenen Verträgen ein Widerrufsrecht zu.  

 

Unter anderem über dieses Widerrufsrecht muss der 

Unternehmer den Verbraucher informieren. (§ 312g BGB) 
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Vertragsmanagement 

 
Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträge 

• Der Unternehmer kann die gesetzlich vorgeschriebenen 
Informationspflichten u. a. über das Widerrufsrecht 
dadurch erfüllen, dass er das im Gesetz vorgegebene 
Muster für die Widerrufsbelehrung verwendet  

• Der Verbraucher kann ein Musterwiderrufsformular 
verwenden, über das ihn der Unternehmer ebenfalls zu 
informieren hat. 
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Widerrufsbelehrung 
 
 

Widerrufsrecht 
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag 
zu widerrufen.  
 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.  
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns  
 
Vollständiger Name, Vollständige Anschrift,  
und soweit verfügbar: Telefonnummer, Telefaxnummer, E-Mail-Adresse 
 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-
Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür 
das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.  
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung 
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
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Folgen des Widerrufs 
 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, 
die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns 
angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es 
sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  
 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, 
so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses 
Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 
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Muster-Widerrufsformular 
 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 
senden Sie es zurück.) 
 
 
An (hier ist der Name, die Anschrift und ggf. die Telefaxnummer und E-Mail-Adresse des 
Unternehmers durch den Unternehmer einzufügen): 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die 
Erbringung der folgenden Dienstleistung:  
 

……………………………………………………….. 
 

……………………………………………………….. 
 
 

Bestellt am ……………………….…………………  
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Name des/der Verbraucher(s):  
 
 
………………………………. ……………………………...  
 
………………………………. ……………………………...  
 
Anschrift des/der Verbraucher(s):  
 
 
………………………………. ……………………………...  
 
………………………………. ……………………………...  
 
 
 
………………………………………………………………… 
Unterschrift des/der Verbraucher(s)  
(nur bei Mitteilung auf Papier)  
 
 
 
Datum, ……………………………………… 
 
 
 
_______________  
(*) Unzutreffendes streichen 
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Vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts bei Verträgen mit 

Verbrauchern (§ 356 BGB): 
 

Sie werden weiter ausdrücklich darüber informiert, dass das Widerrufsrecht bei einem 

Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen vorzeitig erlischt, wenn die Dienstleistung 

vollständig erbracht  wurde und _______________ mit der Ausführung der 

Dienstleistung erst begonnen hat , nachdem Sie dazu Ihre ausdrückliche 

Zustimmung g egeben haben  und Sie gleichzeitig Ihre Kenntnis davon bestätigt 

haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung  durch 

_____________ verlieren. 

 

Hiermit erkläre ich, dass ich die von ______________ verwendete 

Widerrufsbelehrung und das Widerrufsformular erhalten habe.  

 

In vollständiger Kenntnis dieser Erklärungen und der obigen Ausführungen bin ich 

damit einverstanden, dass _______________ seine Tätigkeit unmittelbar nach 

Vertragsschluss und noch vor Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist aufnimmt. Mir ist 

bekannt, dass ich mein Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch 

__________ verliere. 

 

 

...........................................................  

Ort, Datum 

 

 

...........................................................  

Unterschrift des Auftraggebers 
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Vertriebsweg Informations- 
pflichten des 
Unternehmers 

Widerrufs- 
recht des 
Verbrauchers 

Entgeltliche Verträge in den Geschäftsräumlichkeiten des Unternehmers  
-  Vertragsschluss in den Geschäftsräumen des Unternehmers oder 
-  Vertragsanbahnung außerhalb der Geschäftsräume und späterer Vertragsschluss in 
den Geschäftsräumen oder per Brief, Telefon, Fax, E-Mail oder anderen Telemedien 

 
Ja 

 
Nein 

Außerhalb von Geschäftsräumlichkeiten geschlossene entgeltliche Verträge 
-  Vertragsschluss außerhalb der Geschäftsräume des Unternehmers bei gleichzeitiger 
persönlicher Anwesenheit des Vertragspartners 
 

 
Ja 

 
Ja 

Entgeltliche Fernabsatzverträge 
-  Vertragsschluss im Rahmen eines für die Lieferung im Fernvertrieb organisierten 
Verkaufs- oder Dienstleistungssystems (z. B. Online-Shop) bei ausschließlicher 
Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (Brief, Telefon , Fax, E-Mail oder andere 
Telemedien) 

 
Ja 

 
Ja 
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Vertragsmanagement 

 
Widerrufsrecht : 

• Widerrufsfrist : 14 Tage 

• Fristbeginn:  Mit Vertragsschluss.  

• Wahrung Fristende:  Es reicht die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
 

Beispiel: 
 
Vertragsschluss am 10.11.2017. Der Ablauf der Widerrufsfrist ist am 24.11.2017. 
Es genügt die Absendung des Widerrufs am 24.11.2017.  
Der Zugang der Erklärung beim Unternehmer ist für die Wirksamkeit des 
Widerrufs ohne Bedeutung.  
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Vertragsmanagement 

 
Fristbeginn bei unterbliebener oder fehlerhafter Erklärung  
 (§ 356 Abs.3 BGB) 

„Das Widerrufsfrist beginnt nicht, bevor der Unternehmer den 
Verbraucher (mit dem Musterwiderrufsformular)…. unterrichtet 
(informiert) hat. Das Widerrufsrecht erlischt spätestens zwölf Monate 
und 14 Tage ….nach Vertragsabschluss. 

Folge: 
Der Verbraucher kann – auch nach vollständiger Erbringung der 
Leistungen durch den Handwerker – innerhalb dieser Zeitspanne den 
Vertrag noch wirksam widerrufen. 
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Vertragsmanagement 

 Leistungserbringung vor Ablauf der Widerrufsfrist (§ 357 BGB) 

„Widerruft der Verbraucher einen Vertrag über die Erbringung von 
Dienstleistungen…., so schuldet der Verbraucher dem Unternehmer 
Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Leistung, wenn der 
Verbraucher von dem Unternehmer ausdrücklich verlangt hat, dass 
dieser mit der Leistung vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt.  
 
Der Anspruch.. besteht nur, wenn der Unternehmer den Verbraucher 
… ordnungsgemäß informiert hat.  
Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen 
besteht der Anspruch nur dann, wenn der Verbraucher sein Verlangen 
nach Satz 1 auf einem dauerhaften Datenträger übermittelt hat.“   
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Vertragsmanagement 

 Vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts (§ 356 Abs. 4 BGB): 

„Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur Erbringung von 
Dienstleistungen auch dann,  

• wenn der Unternehmer die Dienstleistung vollständig erbracht hat  

• und mit der Ausführung der Dienstleistungen erst begonnen hat, 
nachdem der Verbraucher dazu seine ausdrückliche Zustimmung 
gegeben hat  

• und gleichzeitig seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er sein 
Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch den 
Unternehmer verliert.“ 
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Vertragsmanagement 

 
Ausnahmen vom Widerrufsrecht  (§ 312 g Abs.1 Nr. 1 und Nr. 11 BGB): 

• „Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren 
Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den 
Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen 
Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.“ 

• „Verträge, bei denen der Verbraucher den Unternehmer ausdrücklich 
aufgefordert hat, ihn aufzusuchen, um dringende Reparatur- oder 
Instandhaltungsarbeiten vorzunehmen; dies gilt nicht hinsichtlich weiterer bei 
dem Besuch erbrachter Dienstleistungen, die der Verbraucher nicht 
ausdrücklich verlangt hat, oder hinsichtlich solcher bei dem Besuch gelieferter 
Waren, die bei der Instandhaltung oder Reparatur nicht unbedingt als 
Ersatzteile benötigt werden.  
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Vertragsmanagement 

 
Fernabsatzverträge  (§ 312 c BGB) 

(1) Fernabsatzverträge sind Verträge, bei denen der Unternehmer oder eine in 
seinem Namen oder Auftrag handelnde Person und der Verbraucher für die 
Vertragsverhandlungen und den Vertragsschluss ausschließlich 
Fernkommunikationsmittel verwenden, es sei denn, dass der Vertragsschluss nicht 
im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder 
Dienstleistungssystems erfolgt. 
 

(2) Fernkommunikationsmittel im Sinne dieses Gesetzes sind alle 
Kommunikationsmittel, die zur Anbahnung oder zum Abschluss eines Vertrags 
eingesetzt werden können, ohne dass die Vertragsparteien gleichzeitig körperlich 
anwesend sind, wie Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, über den 
Mobilfunkdienst versendete Nachrichten (SMS) sowie Rundfunk und Telemedien. 
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Vertragsmanagement 

 Fernabsatzverträge  (§ 312 c BGB): 

Für Fernabsatzverträge gelten im wesentlichen dieselben Regeln wie für 
außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge: 

• Informationspflichten nach Artikel 246a EBBGB. Die Informationspflichten 
müssen in einer dem benutzten Fernkommunikationsmittel angepassten 
Weise zur Verfügung gestellt werden. 

• Widerrufsrecht wie für außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene 
Verträge 

• Zurverfügungstellung einer Bestätigung über den Vertragsinhalt auf einem 
dauerhaften Datenträger bevor mit der Ausführung der Leistung begonnen 
wird.  
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Vertragsmanagement 

 
Zusammenfassung neue Verbraucherrechte 

Handwerker müssen grundsätzlich die Regeln beachten, die für 
sämtliche Verbraucherverträge gelten. 

• Informationspflichten und Übergabe Vertragsdokumente 

Für außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge und 
Fernabsatzverträge sind zusätzlich zu beachten: 

• Widerrufsrechte, Weitergehende Informationspflichten 

Verstöße gegen diese Marktverhaltensregeln gemäß § 3a UWG können 
Abmahnungen durch Mitbewerber auslösen. 
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Abnahme 

 
640 Abnahme n. F. ab dem 01.01.2018 

(1)Der Besteller ist verpflichtet, das vertragsmäßig hergestellte Werk abzunehmen, sofern 
nicht nach der Beschaffenheit des Werkes die Abnahme ausgeschlossen ist. Wegen 
unwesentlicher Mängel kann die Abnahme nicht verweigert werden. 

(2)Als abgenommen gilt ein Werk auch, wenn der Unternehmer dem Besteller nach 
Fertigstellung des Werks eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt hat und der 
Besteller die Abnahme nicht innerhalb dieser Frist unter Angabe mindestens eines Mangels 
verweigert hat. Ist der Besteller ein Verbraucher, so treten die Rechtsfolgen des Satzes 1 
nur dann ein, wenn der Unternehmer den Besteller zusammen mit der Aufforderung zur 
Abnahme auf die Folgen einer nicht erklärten oder ohne Angabe von Mängeln verweigerten 
Abnahme hingewiesen hat; der Hinweis muss in Textform erfolgen. 

(3)Nimmt der Besteller ein mangelhaftes Werk gemäß Absatz 1 Satz 1 ab, obschon er den 
Mangel kennt, so stehen ihm die in § 634 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Rechte nur zu, wenn er 
sich seine Rechte wegen des Mangels bei der Abnahme vorbehält. 
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Ein- und Ausbaukosten 

 
§ 439 Abs. 3 BGB n. F. 

„Hat der Käufer die mangelhafte Sache gemäß Ihrer Art und ihrem 

Verwendungszweck in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere 

Sache angebracht, ist der Verkäufer im Rahmen der Nacherfüllung 

verpflichtet, dem Käufer die erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen 

der mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten 

oder gelieferten mangelfreien Sache zu ersetzen….“ 

 

Problem: Sog. „AGB-Festigkeit“ der Vorschrift 
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Verjährung im Kaufrecht (§ 438 BGB) 

 
„Die …..bezeichneten (Mängel)Ansprüche verjähren…in fünf Jahren 

…bei einem Bauwerk und 

…bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein 
Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat…“ 

 

Das OLG Naumburg hat Klauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
unwirksam erklärt, die die gesetzliche Verjährungsfrist für Mängelansprüche von 
5 Jahren bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für 
ein Bauwerk verwendet worden ist, auf 6 Monate bzw. 2 Jahre verkürzen. Die 
Verwendung der Klauseln ist sowohl gegenüber Verbrauchern als auch im 
unternehmerischen Geschäftsverkehr unwirksam. (OLG Naumburg, AZ: 10 U 
60/08) 
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit! 



Das neue Bauvertragsrecht 
 

– BauVG – 

 
 

Stand: 01.10.2017 



Günther Jansen  

Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Hamm a. D. 

44 

Ihr Referent 
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§ 439 Abs. 3 BGB 
 
Hat der Käufer die mangelhafte Sache gemäß ihrer Art und ihrem 
Verwendungszweck in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache 
angebracht, ist der Verkäufer im Rahmen der Nacherfüllung verpflichtet, dem 
Käufer die erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der mangelhaften 
und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten 
mangelfreien Sache zu ersetzen. § 442 Abs. 1 ist mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass für die Kenntnis des Käufers an die Stelle des 
Vertragsschlusses der Einbau oder das Anbringen der mangelhaften Sache 
durch den Käufer tritt. 
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§ 632 a Abs. 1 BGB 
 

Der Unternehmer kann von dem Besteller eine Abschlagszahlung in Höhe des 
Wertes der von ihm erbrachten und nach dem Vertrag geschuldeten 
Leistungen verlangen. Sind die erbrachten Leistungen nicht vertragsgemäß, 
kann der Besteller die Zahlung eines angemessenen Teils des Abschlags 
verweigern. Die Beweislast für die vertragsgemäße Leistung verbleibt bis zur 
Abnahme beim Unternehmer. § 641 Abs. 3 gilt entsprechend. Die Leistungen 
sind durch eine Aufstellung nachzuweisen, die eine rasche und sichere 
Beurteilung der Leistungen ermöglichen muss. Die Sätze 1 bis 5 gelten auch für 
erforderliche Stoffe oder Bauteile, die angeliefert oder eigens angefertigt und 
bereitgestellt sind, wenn dem Besteller nach seiner Wahl Eigentum an den 
Stoffen oder Bauteilen übertragen oder entsprechende Sicherheit hierfür 
geleistet wird. 
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§ 640 Abs. 1 BGB 
 

Als abgenommen gilt ein Werk auch, wenn der Unternehmer dem Besteller 
nach Fertigstellung des Werkes eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt 
hat und der Besteller die Abnahme nicht innerhalb dieser Frist unter Angabe 
mindestens eines Mangels verweigert hat. Ist der Besteller ein Verbraucher, so 
treten die Rechtsfolgen des Satzes 1 nur dann ein, wenn der Unternehmer den 
Besteller zusammen mit der Aufforderung zur Abnahme auf die Folgen einer 
nicht erklärten oder ohne Angabe von Mängeln verweigerten Abnahme 
hingewiesen hat; der Hinweis muss in Textform erfolgen. 
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§ 648 a BGB 
 
(1) Beide Vertragsparteien können den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die 
Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur Fertigstellung des Werkes nicht zugemutet werden kann. 
(2) Eine Teilkündigung ist möglich; sie muss sich auf einen abgrenzbaren Teil des geschuldeten Werkes 
beziehen. § 314 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 
(3) Nach der Kündigung kann jede Vertragspartei von der anderen verlangen, dass sie an einer 
gemeinsamen Feststellung des Leistungsstandes mitwirkt. Verweigert eine Vertragspartei die Mitwirkung 
oder bleibt sie einem vereinbarten oder einem von der anderen Vertragspartei innerhalb einer 
angemessenen Frist bestimmten Termin zur Leistungsstandfeststellung fern, trifft sie die Beweislast für 
den Leistungsstand zum Zeitpunkt der Kündigung. Das gilt nicht, wenn die Vertragspartei infolge eines 
Umstands fernbleibt, den sie nicht zu vertreten hat und den sie der anderen Vertragspartei unverzüglich 
mitgeteilt hat. 
(4) Kündigt eine Vertragspartei aus wichtigem Grund, ist der Unternehmer nur berechtigt, die Vergütung 
zu verlangen, die auf den bis zur Kündigung erbrachten Teil des Werkes entfällt. 
 (5) Die Berechtigung, Schadensersatz zu verlangen, wird durch die Kündigung nicht ausgeschlossen. 
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§ 650 a BGB 
 

(1) Ein Bauvertrag ist ein Vertrag über die Herstellung, die Wiederherstellung, 
die Beseitigung oder den Umbau eines Bauwerks, einer Außenanlage oder 
eines Teils davon. Für den Bauvertrag gelten ergänzend die folgenden 
Vorschriften dieses Kapitels. 
 
(2) Ein Vertrag über die Instandhaltung eines Bauwerks ist ein Bauvertrag, 
wenn das Werk für die Konstruktion, den Bestand oder den 
bestimmungsgemäßen Gebrauch von wesentlicher Bedeutung ist. 
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§ 650 b BGB 
 
(1) Begehrt der Besteller 
1. eine Änderung des vereinbarten Werkerfolgs (§ 631 Abs. 2 BGB) 
2. oder eine Änderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, streben die 
Vertragsparteien Einvernehmen über die  Änderung und die infolge der Änderung zu leistende Mehr- oder 
Mindervergütung an. Der Unternehmer ist verpflichtet, ein Angebot über die Mehr- oder Mindervergütung 
zu erstellen, im Falle einer Änderung nach Satz 1 Nummer 1 jedoch nur, wenn ihm die Ausführung der 
Änderung zumutbar ist. Macht der Unternehmer betriebsinterne Vorgänge für die Unzumutbarkeit einer 
Anordnung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 geltend, trifft ihn die Beweislast hierfür. Trägt der Besteller die 
Verantwortung für die Planung des Bauwerks oder der Außenanlage, ist der Unternehmer nur dann zur 
Erstellung eines Angebots über die Mehr- oder Mindervergütung verpflichtet, wenn der Besteller die für die 
Änderung erforderliche Planung vorgenommen und dem Unternehmer zur Verfügung gestellt hat. Begehrt 
der Besteller eine Änderung, für die dem Unternehmer nach § 650 c Absatz 1 Satz 2 kein Anspruch auf 
Vergütung für vermehrten Aufwand zusteht, streben die Parteien nur Einvernehmen über die Änderung an; 
Satz 2 findet in diesem Fall keine Anwendung. 
 
(2) ... 
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§ 650 b BGB 
 
(1) ... 
 
(2) Erzielen die Parteien binnen 30 Tagen nach Zugang des 
Änderungsbegehrens beim Unternehmer keine Einigung nach Absatz 1, kann 
der Besteller die Änderung in Textform anordnen. Der Unternehmer ist 
verpflichtet, der Anordnung des Bestellers nachzukommen, einer Anordnung 
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 jedoch nur, wenn ihm die Ausführung 
zumutbar ist. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 
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§ 650 c BGB 
 

(1) Die Höhe des Vergütungsanspruchs für den infolge einer Anordnung des 
Bestellers nach § 650 b Abs. 2 vermehrten oder verminderten Aufwand ist nach 
den tatsächlich erforderlichen Kosten mit angemessenen Zuschlägen für 
allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn zu ermitteln. Umfasst die 
Leistungspflicht des Unternehmers auch die Planung des Bauwerks oder der 
Außenanlage, steht diesem im Fall des § 650 b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 kein 
Anspruch auf Vergütung für vermehrten Aufwand zu. 
 
(2) Der Unternehmer kann zur Berechnung der Vergütung für den Nachtrag auf die 
Ansätze in einer vereinbarungsgemäß hinterlegten Urkalkulation zurückgreifen. Es 
wird vermutet, dass die auf Basis der Urkalkulation fortgeschriebene Vergütung der 
Vergütung nach Absatz 1 entspricht. 
 
(3) ... 
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§ 650 c Abs. 3 BGB 
 
(1)/(2) ... 
 
(3) Bei der Berechnung von vereinbarten oder gemäß § 632 a geschuldeten 
Abschlagszahlungen kann der Unternehmer 80 % einer in einem Angebot nach 
§ 650 b Absatz 1 Satz 2 genannten Mehrvergütung ansetzen, wenn sich die 
Parteien nicht über die Höhe geeinigt haben oder keine anderslautende 
gerichtliche Entscheidung ergeht. Wählt der Unternehmer diesen Weg und 
ergeht keine anderslautende gerichtliche Entscheidung, wird die nach den 
Absätzen 1 und 2 geschuldete Mehrvergütung erst nach der Abnahme des 
Werkes fällig. Zahlungen nach Satz 1, die die nach Absätzen 1 und 2 
geschuldete Mehrvergütung übersteigen, sind dem Besteller 
zurückzugewähren und ab ihrem Eingang beim Unternehmer zu verzinsen. § 
288 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und § 289 Satz 1 gelten entsprechend. 
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§ 650 d BGB 
 

Zum Erlass einer einstweiligen Verfügung in Streitigkeiten über das 
Anordnungsrecht gemäß § 650 b oder die Vergütungsanpassung gemäß § 650 c 
ist es nach Beginn der Bauausführung nicht erforderlich, dass der 
Verfügungsgrund glaubhaft gemacht wird. 



55 

§ 650 f (6) BGB 
 

(6) Die Absätze 1 – 5 finden keine Anwendung, wenn der Besteller 
 
1. Eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-

rechtliches Sondervermögen ist, über deren vermögen ein 
Insolvenzverfahren unzulässig ist, oder 
 

2. Verbraucher ist und es sich um einen Verbraucherbauvertrag nach § 650 i 
oder um einen Bauträgervertrag nach § 650 u handelt. 
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§ 650 g BGB 
 

(1) Verweigert der Besteller die Abnahme unter Angabe von Mängeln, hat er auf 
Verlangen des Unternehmers an einer gemeinsamen Feststellung des Zustands des 
Werks mitzuwirken. Die gemeinsame Zustandsfeststellung soll mit der Angabe des 
Tages der Anfertigung versehen werden und ist von beiden Vertragsparteien zu 
unterschreiben. 
 
(2) Bleibt der Besteller einem vereinbarten oder einem von dem Unternehmer 
innerhalb einer angemessenen Frist bestimmten Termin zur Zustandsfeststellung fern, 
so kann der Unternehmer die Zustandsfeststellung auch einseitig vornehmen. Dies gilt 
nicht, wenn der Besteller infolge eines Umstands fernbleibt, den er nicht zu vertreten 
hat und den er dem Unternehmer unverzüglich mitgeteilt hat. Der Unternehmer hat die 
einseitige Zustandsfeststellung mit der Angabe des Tages der Anfertigung zu versehen 
und sie zu unterschreiben, sowie dem Besteller eine Abschrift der einseitigen 
Zustandsfeststellung zur Verfügung zu stellen. 
 
(3)/(4) ... 
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§ 650 g BGB 
 

(1)/(2) ... 
 
(3) Ist das Werk dem Besteller verschafft worden und ist in der Zustandsfeststellung nach Absatz 1 
oder 2 ein offenkundiger Mangel nicht angegeben, wird vermutet, dass dieser nach der 
Zustandsfeststellung entstanden und vom Besteller zu vertreten ist. Die Vermutung gilt nicht, wenn 
der Mangel nach seiner Art nicht vom Besteller verursacht worden sein kann. 
 
(4) Die Vergütung ist zu entrichten, wenn 
 
1. der Besteller das Werk abgenommen hat oder die Abnahme nach § 641 Abs. 1 entbehrlich ist, 

und 
 

2. der Unternehmer dem Besteller eine prüffähige Schlussrechnung übergeben hat.                                                                                                                          
Die Schlussrechnung ist prüffähig, wenn sie eine übersichtliche Aufstellung der erbrachten 
Leistungen enthält und für den Besteller nachvollziehbar ist. Sie gilt als prüffähig, wenn der 
Besteller nicht innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Schlussrechnung begründete 
Einwendungen gegen ihre Prüffähigkeit erhoben hat. 
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§ 650 i BGB 
 

(1) 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. 
 

(2) Der Verbraucherbauvertrag bedarf der Textform. 
 
(3) Für Verbraucherbauverträge gelten ergänzend die folgenden Vorschriften 
dieses Kapitels. 
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§ 650 j BGB 
 

Der Unternehmer hat den Verbraucher über die sich aus Artikel 249 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche ergebenden Einzelheiten 
in der dort vorgesehenen Form zu unterrichten, es sei denn, der Verbraucher 
oder ein von ihm Beauftragter macht die wesentlichen Planungsvorgaben. 
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Art. 249 EGBGB 
 

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

§ 1 / § 2 (1) Nr. 1-3 ... 
 

4. gegebenenfalls Angaben zum Energie-, zum Brandschutz- und zum Schallschutzstandard sowie zur 
Bauphysik, 
 
5. Angaben zur Beschreibung der Baukonstruktionen aller wesentlichen Gewerke, 
 
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. 
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§ 650 k BGB 
 
(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 Komfort- und 
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 zu 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. 
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§ 650 l 
  
Dem Verbraucher steht ein Widerrufsrecht gemäß § 355 zu, es sei denn, der 
Vertrag wurde notariell beurkundet. Der Unternehmer ist verpflichtet, den 
Verbraucher nach Maßgabe des Artikels 249 § 3 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch über sein Widerrufsrecht zu belehren. 
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Art. 249 § 3 EGBGB 
 

§ 3 Widerrufsbelehrung 
 

(1) Steht dem Verbraucher ein Widerrufsrecht nach § 650 l Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu, ist 
der Unternehmer verpflichtet, den Verbraucher vor Abgabe von dessen Vertragserklärung in Textform 
über sein Widerrufsrecht zu belehren. Die Widerrufsbelehrung muss deutlich gestaltet sein und dem 
Verbraucher seine wesentlichen Rechte in einer an das benutzte Kommunikationsmittel angepassten 
Weise deutlich machen. Sie muss Folgendes enthalten: 

 
1. einen Hinweis auf das Recht zum Widerruf, 
2. einen Hinweis darauf, dass der Widerruf durch Erklärung gegenüber dem Unternehmer erfolgt und 
keiner Begründung bedarf, 
3. den Namen, die ladungsfähige Anschrift und die Telefonnummer desjenigen, gegenüber dem  der 
Widerruf zu erklären ist, gegebenenfalls seine Telefaxnummer und E-Mail-Adresse, 
4. einen Hinweis auf die Dauer und den Beginn der Widerrufsfrist sowie darauf, dass zur Fristwahrung die 
rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung genügt, und 
5. einen Hinweis darauf, dass der Verbraucher dem Unternehmer Wertersatz nach § 357 d des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs schuldet, wenn die Rückgewähr der bis zum Widerruf erbrachten Leistung ihrer 
Natur nach ausgeschlossen ist.  
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Art. 249 § 3 EGBGB 
 

§ 3 Widerrufsbelehrung 
 

(2) Der Unternehmer kann seine Belehrungspflicht dadurch erfüllen, dass er 
dem Verbraucher das in Anlage 10 vorgesehene Muster für die 
Widerrufsbelehrung zutreffend ausgefüllt in Textform übermittelt. Anlage 10, 
die die aus der Anlage zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung enthält, wird 
angefügt. 
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§ 355 BGB 
 

(1) Wird einem Verbraucher durch Gesetz ein Widerrufsrecht nach dieser Vorschrift eingeräumt, so 
sind der Verbraucher und der Unternehmer an ihre auf den Abschluss des Vertrags gerichteten 
Willenserklärungen nicht mehr gebunden, wenn der Verbraucher seine Willenserklärung 
fristgerecht widerrufen hat.  Der Widerruf erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Unternehmer. 
Aus der Erklärung muss der Entschluss des Verbrauchers zum Widerruf des Vertrags eindeutig 
hervorgehen. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten. Zur Fristwahrung genüg die 
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 

 
(2) Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage.  Sie beginnt mit Vertragsschluss, soweit nichts anderes 
bestimmt ist. 
 
(3) Im Falle des Widerrufs sind die empfangenen Leistungen unverzüglich zurückzugewähren. 
Bestimmt das Gesetz eine Höchstfrist für die Rückgewähr, so beginnt diese für den Unternehmer 
mit dem Zugang und für den Verbraucher mit der Abgabe der Widerrufserklärung.  Ein Verbraucher 
wahrt diese Frist durch die rechtzeitige Absendung der Waren. Der Unternehmer trägt bei 
Widerruf die Gefahr der Rücksendung der Waren. 
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§ 356 e BGB 
 

Bei einem Verbraucherbauvertrag (§ 650 i Abs. 1) beginnt die Widerrufsfrist 
nicht, bevor der Unternehmer den Verbraucher gemäß Artikel 249 § 3 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche über sein Widerrufsrecht 
belehrt hat. Das Widerrufsrecht erlischt spätestens 12 Monate und 14 Tage 
nach dem in § 355 Absatz 2 Satz 2 genannten Zeitpunkt. 
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§ 357 d BGB 
 

Ist die Rückgewähr der bis zum Widerruf erbrachten Leistung ihrer Natur nach 
ausgeschlossen, schuldet der Verbraucher dem Unternehmer Wertersatz. Bei 
der Berechnung des Wertersatzes ist die vereinbarte Vergütung zugrunde zu 
legen. Ist die vereinbarte Vergütung unverhältnismäßig hoch, ist der 
Wertersatz auf der Grundlage des Marktwertes der erbrachten Leistung zu 
berechnen. 
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§ 650 m BGB 
 

(1) Verlangt der Unternehmer Abschlagszahlungen nach § 632 a, darf der Gesamtbetrag der 
Abschlagszahlungen 90 % der vereinbarten Gesamtvergütung einschließlich der Vergütung 
für Nachtragsleistungen nach § 650 c nicht übersteigen. 
 
(2) Dem Verbraucher ist bei der ersten Abschlagszahlung eine Sicherheit für die rechtzeitige 
Herstellung des Werks ohne wesentliche Mängel in Höhe von 5 Prozent der vereinbarten 
Gesamtvergütung zu leisten. Erhöht sich der Vergütungsanspruch infolge einer Anordnung 
des Verbrauchers nach §§ 650 b und 650 c oder infolge sonstiger Änderungen oder 
Ergänzungen des Vertrags um mehr als 10 Prozent, ist dem Verbraucher bei der nächsten 
Abschlagszahlung eine weitere Sicherheit in Höhe von 5 Prozent des zusätzlichen 
Vergütungsanspruchs zu leisten. Auf Verlangen des Unternehmers ist die Sicherheitsleistung 
durch Einbehalt dergestalt zu erbringen, dass der Verbraucher die Abschlagszahlungen bis zu 
dem Gesamtbetrag der geschuldeten Sicherheit zurückhält. 
 
(3)-(4) ... 
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§ 650 m BGB 
 

(1)-(2) ... 
 
(3) Sicherheiten nach Absatz 2 können auch durch eine Garantie oder ein 
sonstiges Zahlungsversprechen eines im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum 
Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts oder Kreditversicherers geleistet 
werden. 
 
(4) Verlangt der Unternehmer Abschlagszahlungen nach § 632 a, ist eine 
Vereinbarung unwirksam, die den Verbraucher zu einer Sicherheitsleistung für 
die vereinbarte Vergütung verpflichtet, die die nächste Abschlagszahlung oder 
20 % der vereinbarten Vergütung übersteigt. Gleiches gilt, wenn die Parteien 
Abschlagszahlungen vereinbart haben. 
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§ 308 Nr. 15 BGB 
 
In Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist insbesondere unwirksam 
 
Nr. 1-14. ... 
 
15. eine Bestimmung, nach der der Verwender bei einem Werkvertrag 
 
a) für Teilleistungen Abschlagszahlungen vom anderen Vertragsteil verlangen 
kann, die wesentlich höher sind als die nach § 632 a Absatz 1 und § 650 m 
Absatz 1 zu leistenden Abschlagszahlungen, oder 
 
b) die Sicherheitsleistung nach § 650 m Absatz 2 nicht oder nur in geringerer 
Höhe leisten muss. 
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§ 650 n BGB 
 
(1) Rechtzeitig vor Beginn der Ausführung einer geschuldeten Leistung hat der Unternehmer 
diejenigen Planungsunterlagen zu erstellen und dem Verbraucher herauszugeben, die dieser 
benötigt, um gegenüber Behörden den Nachweis führen zu können, dass die Leistung unter 
Einhaltung der einschlägigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften ausgeführt werden wird. Die 
Pflicht besteht nicht, soweit der Verbraucher oder ein von ihm beauftragter die wesentlichen 
Planungsvorgaben erstellt. 
 
(2) Spätestens mit der Fertigstellung des Werks hat der Unternehmer diejenigen Unterlagen zu 
erstellen und dem Verbraucher herauszugeben, die dieser benötigt, um gegenüber Behörden den 
Nachweis führen zu können, dass die Leistung unter Einhaltung der einschlägigen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften ausgeführt worden ist. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein Dritter, etwa ein Darlehensgeber, 
Nachweise für die Einhaltung bestimmter Bedingungen verlangt und wenn der Unternehmer die 
berechtigte Erwartung des Verbrauchers geweckt hat, diese Bedingungen einzuhalten. 
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§ 650 o BGB 
 
Von § 640 Absatz 2 Satz 2, den §§ 650 i bis 650 l und § 650 n kann nicht zum 
Nachteil des Verbrauchers abgewichen werden. Diese Vorschriften finden auch 
Anwendung, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen umgangen werden. 
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§ 650 p BGB 
 
(1) Durch einen Architekten- oder Ingenieurvertrag wird der Unternehmer 
verpflichtet, die Leistungen zu erbringen, die nach dem jeweiligen Stand der 
Planung und Ausführung des Bauwerks oder der Außenanlage erforderlich 
sind, um die zwischen den Parteien vereinbarten Planungs- und 
Überwachungsziele zu erreichen. 
 
(2) Soweit wesentliche Planungs- und Überwachungsziele noch nicht 
vereinbart sind, hat der Unternehmer zunächst eine Planungsgrundlage zur 
Ermittlung dieser Ziele zu erstellen. Er legt dem Besteller die 
Planungsgrundlage zusammen mit einer Kosteneinschätzung für das Vorhaben 
zur Zustimmung vor. 
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§ 650 q BGB 
 
(1) Für Architekten- und Ingenieurverträge gelten die Vorschriften des Kapitels 
1 des Untertitels 1 sowie die §§ 650 b, 650 e bis 650 h entsprechend, soweit 
sich aus diesem Untertitel nichts anderes ergibt. 
 
(2) Für die Vergütungsanpassung im Fall von Anordnungen nach § 650 b Absatz 
2 gelten die Entgeltberechnungsregeln der Honorarordnung für Architekten 
und Ingenieure in der jeweils geltenden Fassung, soweit infolge der Anordnung 
zu erbringende oder entfallende Leistungen vom Anwendungsbereich der 
Honorarordnung erfasst werden. Im Übrigen ist die Vergütungsanpassung für 
den vermehrten oder verminderten Aufwand aufgrund der angeordneten 
Leistung frei vereinbar. Soweit die Vertragsparteien keine Vereinbarung treffen, 
gilt § 650 c entsprechend. 
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§ 650 r BGB 
 
(1) Nach Vorlage von Unterlagen gemäß § 650 p Absatz 2 kann der Besteller den Vertrag 
kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt zwei Wochen nach Vorlage der Unterlagen, bei 
einem Verbraucher jedoch nur dann, wenn der Unternehmer ihn bei der Vorlage der 
Unterlagen in Textform über das Kündigungsrecht, die Frist, in der es ausgeübt werden 
kann, und die Rechtsfolgen der Kündigung unterrichtet hat. 
 
(2) Der Unternehmer kann dem Besteller eine angemessene Frist für die Zustimmung 
nach § 650 p Absatz 2 Satz 2 setzen. Er kann den Vertrag kündigen, wenn der Besteller 
die Zustimmung verweigert oder innerhalb der Frist nach Satz 1 keine Erklärung zu den 
Unterlagen abgibt. 
 
(3) Wird der Vertrag nach Absatz 1 oder 2 gekündigt, ist der Unternehmer nur 
berechtigt, die Vergütung zu verlangen, die auf die bis zur Kündigung erbrachten 
Leistungen entfällt. 
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§ 650 s BGB 
 
Der Unternehmer kann ab der Abnahme der letzten Leistung des 
bauausführenden Unternehmers oder der bauausführenden Unternehmer 
eine Teilabnahme der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen verlangen. 
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§ 650 t BGB 
 
Nimmt der Besteller den Unternehmer wegen eines Überwachungsfehlers in 
Anspruch, der zu einem Mangel an dem Bauwerk oder an der Außenanlage 
geführt hat, kann der Unternehmer die Leistung verweigern, wenn auch der 
ausführende Bauunternehmer für den Mangel haftet und der Besteller dem 
bauausführenden Unternehmer noch nicht erfolglos eine angemessene Frist 
zur Nacherfüllung bestimmt hat. 



79 

§ 650 u BGB 
 
(1) 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. Hinsichtlich der Errichtung oder des Umbaus finden die 
Vorschriften des Untertitels 1 Anwendung, soweit sich aus den nachfolgenden 
Vorschriften nichts anderes ergibt. Hinsichtlich des Anspruchs auf Übertragung 
des Eigentums an dem Grundstück oder auf Übertragung oder Bestellung des 
Erbbaurechts finden die Vorschriften über den Kauf Anwendung. 
 
(2) Keine Anwendung finden die §§ 648, 648 a, 650 b bis 650 e, 650 k Absatz 1 
sowie die §§ 650 l und 650 m Absatz 1. 
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§ 650 v BGB 
 

Der Unternehmer kann von dem Besteller Abschlagszahlungen nur verlangen, 
soweit sie gemäß einer Verordnung auf Grund von Art. 244 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche vereinbart sind. 
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§ 71 Abs. 2 Nr. 5, Abs. 4 GVG 
 

(1) ... 
 
(2) Die Landgerichte sind ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes ausschließlich zuständig 
 
1.-4. … 
 
5. in Streitigkeiten 
 
a) über das Anordnungsrecht des Bestellers gemäß § 650 b des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 
 
b) über die Höhe des Vergütungsanspruchs infolge einer Anordnung des Bestellers (§ 650 c des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs). 
 
(3) ... 
 
(4) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Entscheidungen in Verfahren 
nach Absatz 2 [...] Nr. 5 einem Landgericht für die Bezirke mehrerer Landgerichte zu übertragen. 
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit! 


