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Management

 ▴ Mit privaten Bauherren können Handwerksbetriebe nur Werkverträge nach BGB schließen
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 Die Qual der Wahl
Handwerksbetriebe können wählen, ob sie mit ihren 
Kunden einen Vertrag nach BGB oder nach VOB/B 
abschließen wollen. Bei der zweiten Vertragsvariante 
ist allerdings Vorsicht geboten.
Text: Andreas Weglage

Wer als Handwerker einen 
Vertrag über eine zu erbringende Bauleis-
tung schließt, hat grundsätzlich die Wahl, 
ob ein solcher Bauvertrag mit dem Bau-
herrn nach BGB (Werkvertrag) oder unter 
Einbeziehung der VOB/B erfolgen soll. Für 
eine wirksame Vertragsgestaltung müssen 
hier einige rechtliche Besonderheiten zwin-
gend beachtet werden.

Grundsätzlich ist ein Bauvertrag ein so-
genannter Werkvertrag gemäß §§  631  ff. 
BGB. Für die Leistungen am Bau werden 
aber seit jeher die gesetzlichen Regelungen 
des Werkvertragsrechts im BGB teilweise 
als nicht sachgerecht empfunden.

Alternativ können sich deswegen Auf-
traggeber (AG) und Auftragnehmer (AN) 
als Grundlage der vertraglichen Ausgestal-
tung ihres Bauvertrags auch der Vergabe- 
und Vertragsordnung für Bauleistungen 
(VOB/B) bedienen, denn sie gilt als ein 
Regelwerk speziell für die Erbringung von 
Bauleistungen. Für die VOB/B und ihre 
Fortschreibung ist der Deutsche Vergabe- 
und Vertragsausschuss für Bauleistungen 
(DVA) zuständig, nicht der Gesetzgeber. 
Dementsprechend ist die VOB/B auch kein 
Gesetz, sondern eine (vorformulierte) Ge-
schäftsbedingung.

Das bedeutet, die VOB/B gilt nicht au-
tomatisch, sondern nur wenn sie wirksam 
zwischen den Vertragsparteien vereinbart 
worden ist. Und im Streitfall muss – wie bei 
jeder anderen Geschäftsbedingung auch – 
ein Gericht die Wirksamkeit jeder einzel-
nen Vertragsklausel (§§  1 bis 18  VOB/B 

2012) überprüfen. Danach sind in etwa ein 
Drittel der Regelungen nach VOB/B als un-
wirksam anzusehen und müssen durch das 
Werkvertragsrecht des BGB ersetzt werden 
(zum Beispiel: aus vier Jahren Haftung für 
Mängel am Bauwerk gemäß §  13 Abs.  4 
Nr. 1 werden dann (wieder) fünf Jahre ge-
mäß § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB).

Ein uneingeschränkt wirksamer VOB/B-
Bauvertrag ist nur zwischen gewerblich tä-
tigen Unternehmen untereinander (als AG 
und AN) möglich, und auch nur dann, 
wenn eine Vereinbarung der vollständigen 
und inhaltlich nicht abgeänderten VOB/B 
für Bauleistungen getroffen wurde gemäß 
§ 310 Abs. 1 Satz 3 BGB. 

Ein uneingeschränkt wirksamer VOB/B-
Bauvertrag zwischen einem Handwerksun-
ternehmer und einem privaten Verbrau-

cher ist nicht möglich (BGH, Urteil vom 
24.07.2008, VII  ZR  55/07)  – auch nicht, 
wenn eine Vereinbarung der vollständi-
gen und inhaltlich nicht abgeänderten 
VOB/B zwischen den Vertragsparteien  
getroffen wurde.

Deshalb erfolgt bei einer inhaltlich ab-
geänderten VOB/B-Vereinbarung zwischen 
Unternehmern untereinander und bei Ver-
trägen mit privaten Bauherren im Rechts-
streit immer eine richterliche Überprüfung 
hinsichtlich der Wirksamkeit jeder einzel-
nen Regelung in der VOB/B mit den bereits 
bekannten Folgen (siehe oben).

Deshalb sollten Bauverträge nur mit der 
öffentlichen Hand, gewerblichen Bauher-
ren, Subunternehmern etc. unter Einbezie-
hung der VOB/B und mit privaten Bauher-
ren nur nach BGB geschlossen werden. ■


